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33otroott

2lHes Seftehenöe auf Ott TDtlt Ift öen <5efef)en öes 28etöens unö 33etgebens unfet»

rootfen. ßeine menfchliche (Eintfchtung macht öo e(ne Ausnahme, auch nicht öle öet ge»

befmen UBelfleifung.

Unfet geheimet 2üeltlelfung uetfteben mit alle öfe Oigan(faf(onen, öle fleh öet naffip

liehen (Entroicttlung eines Solltes enfgegenfteRen, unö

öle JTtenfchen, öle fit fleh höttg gemacht hoben unö noch machen unö

flcb ihtet bebienen, um öle Cölttet in Ihre abfolute (Bemalt 3U bringen.

(Einem 6p(nngeroebe gleich umfpannen fit alle 6faafen unö Uölbet öet (Etöe; 30hl'

teieb finö ibte 2TIitgl(eöet, oon öenen fteilieb nut toenige öle letjten geheimen 3iele fbtet

2lufftaggebet hennen. 3u öiefen Schöpfungen öet geheimen SRelfleifung 3dblen mit:

Suööhfsmus, ftuöenfum, Chtiftenfum, Jflam u. a. JDelftellgionen;

Stelmautet», %efuifen» unö anöete Otöen;

Okkultismus, 2lfttologie, Iheofophfe u. 6.

0hte £ebten unö 6umbole haben fleh öet Xtatftellungroelt öet einjelnen Solltet unö

öet 3e(ten angepaßt. Jhte Schöpfet finö öie ©eheimptfeftet, öle gefftlge 6gfteme auf«

gebaut haben in Sotm oon Religionen fut öle XInmflnöigen, öle btelte JJTaffe, in 5otm
oon Philosophien, öie fut öie (Bebilöeten beftimmt finö

1
). 6ie öienen alle öem einen

3(ele:

ßetausffihtung öet 33ölhet aus ihtet (Eigenart, um fie in einem 2J3elt»

ftollehfto }\x oetelnen.

Sübtenö in öiefen Otganlfationen finö:

Det Suööhismus, öae ^uöenfum, öae Chtiftenfum unö öet STlobammeöanlsmus.

Diejenigen Ihtet 2Ttifgl(eöet, öle hanöelnö an öem geftechfen 3iele atbeifen, finö öutch

3ahlteiche (Eibe unö ©elttböe an Ihnen melft unbekannte Obete gebunöen. 2öet öann

Dettaf begeht/ bfljjf ihn mit öem £eben. Das am meiften bekannte Beijpiel öiefed

otganifafotifchen 21ufbauee ift öie feafholifche ßitche:

t.£aienapoftel, öle nichts oon öen geheimen 3ielen roiffen unö ahnen,

öie abet öutch öie ftafbolifche 21ttt(on 3u fanatifeben 6fteifetn (Ctjrfftf

et3ogen toetöen 2
);

2. ^tieftet, oon öenen nut gan3 roenfge etwas von öen rolthllcben 31elen

ihtet Dbeten ahnen;

3. Ptdlafen unö Blfehöfe, öie man 3u öen JBlffenöen nieöetet (Stabe

3u technen hat;

4. <Et3bffcböfe, öie teilroelfe elngeroeihf finö;

5. ßatöinäle, öie 3u öen (Eingetoelhfen 3dhlen;

l
) 6k\>t „21m fjdKgen Quell Ocutfcfje: Ätaft* oora 20. 8. 35: ,2Belfrnacbf fapan unö

atlfe&es Paneutopa*.
') 6iebe aueb: Dt. ©engl«: .ÄatboKfcbe 2foffou im angriff auf Deulfcblcrab".



6. bet Bapft, als 6pftje bfefet fjietarchie, übet bem

7. öet flefuffengenetal ftefof.

0m Bubbhjsmus, fubenfum unb 2Tto&ammeban{smu8 ift öet 2lufbau bei Ptfeftet«

hafte ähnlich, ebenfo in öen Otben.

©s (ft aber nun 3U beachten, baß öfefenigen UTtitglfebet, bie (n bas Kampenlichf ber

2öe[fgefchtchte treten, nicht alle geheimen 3iele unb plane kennen. 6fe betrachten ihr

oerbrecrjerifches Qanbeln als bie (Erfüllung einer religiöfen 6enbung im auftrage ihres

©otfes 3um ßede ber 2Ttenfchheff. Sie toahrhaft ©ingetoeibfen bleiben für bie öffenf*

Ifebheit in ,bte(fache Stacht' gehüllt.

6feben geben »in bie JCelt*, fünf bleiben tierborgen, fchtefbf ber Kofenhreu3er 3TIaj

fjeimbel unb Dr. ßarl 6frünkmann in ber 6d)rift: ,Dfe Deuffche ftolte im 2öelfen*

fpiel. (Ein 2öegtoeifer für bie 6tiHen im £anbe', UtguelkBetlag, Stotchhetra, 1928,

auf 6eite 16:

„Die heutigen aTlenfchen finb oiel 3u feht fchbetonf. 6ie haben bie innige

Verknüpfung mit ben großen 31Wchfen bes ©efchehens nerloren. 6ie gl au»

ben3ufch(ebenunbmerhenntchfmehr,baßffegefchobentoeröen.
«Es ift ein großer Jrttum, 3U glauben, bafj bie JTtenfchen es finb, toelche bie

©efchichte machen. Stein, bie 2Ttenfchen finb nichts anberes als bie

3Derh3eugebes großen Zöeltengefchehens.*

Unb 6eife 17, ebenba:

,Itut toenigen (Eingetoeihfen (unfete 33otfab«n nannten fte bie ,2ltmanen')

toirb bie ©naöe 3ute(l, 3u laufchen, toenn bie t)6tjeten Htächfe bas 6chaufpfel

fchteiben. 6(e bürfen in bas llnfichtbate hfneinfcbauen.'

Jtgenbtoann unb (rgenbmo muffen nun biefe Organifationen bocb enfftanben fein.

Sorfcrjf man nach ihren 2lnfüngen, fo oerliett fleh ber Xöeg im Dunkeln unb man fpürt

beutlich bas Bemühen, bie 6puren 3ut Quelle 3u oetrotfchen. Bon ber Freimaurerei

3. B. heißt es, ba^i fie fleh aus ben mittelalterlichen Bauhütten entwickelt habe, bocb

toiffen mit heute, ba^ es fchon togendhnUdhe ©ebilbe im tömffchen üjeere gab unb

Dedus führt fie in feiner 6cr)riff „Xtber bie filfeften hebtöffetjen 2Ttufterien* auf bie

(Einrichtungen ber dgyjpfifchen Prfefterhaften 3urück. (Ebenfo ftrftfig ift auch bie <Se>

burfftunbe bes Chriftenfums. Jft boch auch bie ©?iften3 feines oermeintltchen Begrün*

bers, bes %ahtDeh<6obnes ffeju, umftritfen. %a, ©egner bes Chriftenfums, bie 3roar in

anberen Organifationen ber ©eheimleifung eingefangen finb, lehren:

,3a ben Stempeln oon Qeliopolis lehrte man ben noch nicht fnharnier«

fen Chriftus.*

Die bubbhiftifche Brieftethafte roiH bie älfefte oon allen fein. 6fe beanfpruchf bie

Baterfchaft übet flubem unb Chtiftenfum; fie glaubt fleh im Befffje bes geheimften

JDiffens, t)on bem fie ihren ßinbern nur einen Heil mitgefeilt hat. 3hre fichtbare 6pitje

(ft ber lebenbe Bubbha, ber Dalai £ama 3U ürjaffa, ber Qaupfftabt oon übet, bem

.Dach bereit* 1
).

©s ift ofelfach bie 2Tteinung uerbreifef, ba^ mir unfere ßennfniffe über bas Jüirhen

bet Briefterhaften aus beren gegenfeifigen 6treiffchr(ffen fchöpfen könnten. Das ift

') 3m engeren Sinne nennen bie 336Ibet 3Tti(teIafIens bau fiocblanö Baratt ,Dae Dacb öet

JOelt", bocb toitb biefe 8e3efcbnung auch auf gan3 Xibef ouegeöebnf. — Da bet Dalai £ama
bet »?3apft* foroobl bee fpejiflffl) mongollffl>fibefanifcben üaraaiemu» toie aueb bee teinen

23ubö(ifsnuw ift, bebauen toit bie leitete 33e3e(cbnung für bas <0an3e bei.



HEFT 2

LEIPZIG,

7. OKT. 1926

50 PF.

//Al/lW.V/ .V WÖCHENTLICH **«*»«

2tf ie man im clnbre 1 92b über öcn jurulnftfgen buböbfffifd)<(nbffrben (Einfluß auf (Europa

barfjfe, 3cfgf obiges Xifelblott einer 3ci*frfjTift, öao firti auf einen barin beflnölfcfjen unö

mit öiefer Srage befcbfifligcnöen 2luffafj bejog





jeöocb. eine tecrjf ttübe Queue, denn in öen meiften 5üRen ift öet 6tteif nut 6crjein unö

erfolgt leöfglicfj 3ut löufcfjung unö 6fl)äöigung öet Solltet. 2lucr) öie ßtetsgabe oon

©erjeimniffen aus öiefen Steffen fft otetfact) toettlos unö fttefürjtenö. Das JDitlten öes

Ptfeftettums enthüllt fict) ofelraerjt aus öen gleicrjblefbenben 3Hetboöen unö 21Titteln

öet oon öen ßtfeftetn etöacfjfen 6ufterae 3ut 33erjettfcrjung öet Zfölnet. Diefe gilt es

öahet 3u etftennen unö öutd) 2luf3e(gen oon 23e{fp(elen öen 23Hm öet 335lket" füt öiefe

6crjau 3u fluten. 60 oettnag mit Öet 3eif Ptfeftetmacfjt ©fnrjalf geboten 3u toetöen.

233enn biet Öet 23etfucrj gemacfjt toitö, eine ©ntoimlunggefcrjicrjte öet geheimen

2ßelfle(fung 3U fc&tetben, fo (ft flcrj öet 23etfaffet öet 6crjtoietfgReffen unö öet 2Ttängel

feinet 2ltbeit toorjl betouj&f. ßtifiRet toetöen es öabet leicrjt haben. Um fo öanhbatet

abet toitö et füt aufbauenöe 2Ttifatbeit fein. Die ©efcbidfjfe öet !ßtfeßethaften unö irjtes

2ö(thens toitö ein bunfjchjlletnöes 23(lö ergeben, unö es beöatf 3U feinet XMenöung
öet 27Iftaibeif aiiet. 233enn es bin ootetft einmal gelingt, öie £eum>anb füt öiefe »<Be»

tnälöe* aus3ufpannen unö biet unö öa fcrjon mit ein3elnen pinfelfttfdjen 3u oetfetjen,

fo ift öas (mmetrjin ein Sottfcrjtift.

Jn öen lagen öet 6ct)lactjf oon lannenbetg 193?.

Det öetfaffet.



Die (Eutffefjtmg bee filterten ÜTtfitmetbunöee

unö fein TBiikn tu Xtotöetaften

2Denn voll 6fe ©efchfchfe öes üeuffchen 23olh.ee an üjanö oon Htfcunöen,

feien jie nun echt, gefeilfehf o6et gan3 etöichtef, 3utücht>etfolgen, fo muffen toft

feftftellen, öajj öiefe Quellen immet fpfitlichet fliegen unö fcf)liej3lich gan3 oet»

Jiegen. 3üit mlffen, öajj ßatl öet Stanfte öie 2J3ethe unferet 2lhnen fammeln

[fep unö fein 6ohn fie auf ©eheljj öet tömifchen ßitche üetnirfjtete. 6eiföem

liegt tiefes Dunkel übet unfetet 23ot3etf. Die geheime 2J3eltleitung hatte ein

Snteteffe öatan, öenn fo gelang es fht, unfete 23otfal)ten alsSöilöe bat3uftenen/

öenen öas (Clitiftentum, lljt 2Ttachu>etR, ßulfut bringen mußte. 2Bit flnöen öiefe

(Etfchetnung bei faft allen Cölhetn. <Es ift, als ob fie unettoatfet aus tiefem

Dunkel auftauchten, £Jlöt)lich fällt ein 23othang nfeöet, öet öie 23ot3eit oethüllf.

Die ethennenöe (ßefchfehfefotfehung 3eigt heute, öaß kein 33oIh fteiroillig auf

feinen atfgemfijkn ©offglauben, feine arteigene Äultut unö 2Dfttfchaft oet<

3fchfef hat. 2J3it kennen heute öie JHcichte, öie Im getmanffch<tomanifchen£Uilfut<

hreffe ölefen Pt03ej3 öet Umfotmung mit £ift unö (Bttoalt öutchgefühtt haben.

(Es JInö hut3 gefagt: %uöenfum unö (Ehtfftentum. %üöifches ©oft* unö 0elö<

öenken roat unö (ft öie Utfache öes 23ölketftetbens oöet ibtet Hot. 233et beute

noch, öie t>6lket3etft6tenöe 2ltbeif öiefet 2TTächfe leugnet, öem fei öas 2Cott öet

23lbel 3ugeb(lligt: 6el(g jinö öie 2ltmen im (Seifte.

2Bit rotjfen, unö es ift allgemein bekannt, öaß öas Jöelfteicrj Korn öutch öie

tbtiftlich«bolfcrjen)(ftifchen £erjten untetging, nachöem öle fflölfehen (Belömacfjen*

fchaffen öiefet 6aaf öen beften 23oöen füt fht ©eöeihen beteitet hatten, llngo

heute Hefchfümet befanöen fleh in öet ßanö gan3 toenfget, ihnen gegenilbet

ftanö öie 3Haffe öet Eejlfclofen, öie öutch Sefte unö 6piele noch raeht Jittlich

3etft6tt nwtöe. 3n öiefet £uff Konnte öas Chtiftentum geöeihen.

Die hohen ßulfuten 2Tliffel< unö 6üöametfkas fielen öet Kaubgiet füöifcfj*

cktiftlfcbet 2Ttifjionate unö .Kaufleute 3um Opfet. ^uöentum unö Cbttftentum

toaten es, öie blutige IKelfgfonktiege hetoottfefen, Quotationen unö 2öelf*

htiege an3ettelten. ©s finö auch heute noch ölefelben 2Ttfichfe, öie öie 233elt 3U

einem »^ammettal* machen.

2lbet öa Hegen in öet 2Delf, insbefonöete in üotöetajlen noch anbete tiefige

Xtümmethaufen altet, &ohet ßulfuten. Die Stage ötfingf fleh auf, roet hat öiefe



3eugen einfüget (Stößen 3etbtocben. 6fe Jlnö fddon fo alt, öaß mit %uöenfum
unö (Cbtiftenfum nicbt 6afüt oeranfroorf lieh machen können, öa beföe nocb nicht

beftanöen. Da kommt uns ein Deuffcber Sorfcbet 3u ^iilfe.

Kefcf)6ftan3[et 23fematck roflnfcbfe 3U triffen, als öle fatale Stage in öera uon

(hm gefajaffenen 6faate immer btennenöet toutöe, an toelcber .Krankheit eigenf*

lieb 2tgupten, 33abglon unö anbete uoröeraflafifebe 6taafen 3ugtun6e gegangen

feien. (Et toollfe aljo ans öet ©efebiebte öfefer 6faaten lernen. Prof. Dt. IRuh»

lanb toutbe von ihm mit biefen Sorfcbungen beauftragt. 2lls biefet nun nad)

einigen fahren 3utückkebrf, ift 23ismarck bereue uon 6em fungen ßatfer febtoflf

entlaffen. fiattt et uteHefchf an bie „2Igypftfcben (Btöbet" 3u rühren geroagf,

uon benen öie 6age gebt öaj& feöet, bet batan rührt, ftetben muß?! Da Kuh«

lanös Auftraggeber bei feinet IRücfckebr nicht mehr im 2lmte toat, blieb bem

Sotfcbet nichts anöeres übtig, als feine (Erkennfniffe bem Deutfchen 23olke öureb

Verausgabe eines 23uches 3ugute kommen 3u [äffen. (Et tat es in bem 28erke:

„6uftem öet politffcben Ökonomie* (Tteuöruck 1933). 2lber öa etferjeinf tofeöet

öie unjlchfbare ßanö. Das 33uch toirö fofort oon einet 0rojSbank aufgekauft,

fo öajj es uom 2Ttarkfe uerfchtoinöef. 2tirgenös konnte man es kaufen, kein

„2üfJJenfchaftler* fptacb öauon, bis Keicrjsminiftet Datre es 1933 roieöet neu

betausgab. 2lbet öie unjlchtbare ßanö ift nicht oetfdbtounöen, öenn noch beute

tritö öiefes 23ucb faft uöllfg fotgefebtoiegen.

233as hafte nun Kublanö fo (Enffcheiöenöes feftgeftellf, öajj öie geheimen

2TCÄcbte öaoot et3fttetten?

Die Pteisfcbaukel bat öen llnfetgang öet 6faafen hetbeigefübrf. Preis*

frfjauhel? 2tun, öas ift öie hünftlidbe Schaffung uon fjauffe unö 23aiJJe, uon

.Konjunktur unö ßrlfe, oon fetten unö mageren labten, beruorgerufen öureb

öie Seffelung öes (Selbes an (5olö.

Das Jinö öiefelben JTIfffel, mit öenen beute noch ffuöen unö ffefuiten neben

öer Seffelung öes Denkens öureb Religion, öie 23ölker reif machen für ihren

geplanten ixollekfiüftaaf. Die 6pielregeln Jlnö alfo öiefelben, nur muffen, tote

mir oben febon bemerkten, öie 6pieler anöere geroefen fein. 2ln öet (Entlaffung

Sismatcks unö an öem XJerfcbtoinöen öes Kublanöfcben 23uches haben tfuben

unö fefuiten mitgewirkt. 28elcbe Orönöe aber batfen fle, um öie (Enföeckung

öer Spielregeln uor 4000 fahren nicht ins 33olk bringen 3u laffen? 6(e roaten

öoaj unbeteiligt an öem Untergang öiefer Gtaattn. llnö öennoeb öiefe 6otge!

2Denn aueb ftublanö unö 23ismarck öie 6p(eler niebf kannten, fo beftanö

öoeb öie ©efabr öer (Enföeckung in fpfiteren fahren öureb öie Seftftellungen

Kuh lanös unö öann mar öie 2Ttacbf öer Priefterkaften lefctjt 3u brechen, med
man ibre 2TIachtmefhoöen kannte unö auch öie Quelle fah, aus öer fle, fuöen»
tum fo gut toie Cbriftentum, flammen. Der 6pieler uon öamals aber mar öet



geheime JTlännerbunö, öfe 'Prfefterltafte öes Rempele oon üjeliopolis. 6(e finö

bfe ^Totengräber öer alten .Kulturen. 2TIft genau öen gleichen 2TIethoöen haben

fie gearbeitet rofe heute ffuöen unö ffefuffen.

©s uerlohnt fich nunmehr, öfe ©nfftehung öiefer Ptfefterftaften efroas nähmet

3U unfetfuchen, rote auch öle 5ragen: beftehf fie heute noch?, in roelcher 23e*

3iehung ftehen ftuöen unb fefuifen 3U fhr?

3ch hälfe mich bei öen folgenben Darlegungen an öfe Sorfchungergebnfffe

oon K. Ch. Darrotn: „Dfe ©nfbedumg öes Prfefterfums unb öer ^tieftet«

reiche", £efp3fg 1929. Datrofn fchteibt 6effe 7:

,(Es mar (n jenen fem hinter uns Ifegenöen Hrjefftagen, too öer Jüabnglaube an un<

ffctjfbate ©elfter unö Dämonen enfftanö, öfe man ffcb mit motöluftig funhelnöen 2fugen,

febremlfcben 5ang3äbnen unö dauern, mit ungeheuren Stallen, Römern unö SIeöer»

mausflugeln, hur3 mit aliem ausgerüftef öacbfe, roas öen 3Ttenfct)en an ihren ffcbfbatcn

Verfolgern enffe&enerregenö etfcbfen 1
).

©s gab auch immer 2Ttenfchen, bie ben Aberglauben unb öfe 5urcht ihrer

3Ttitmenfchen 3U ihrem Xtorfeil aus3unuf}en nerfuchfen, fa, fie roaren bemüht,

öiefen 2J3ahnglauben im 23olhe 3u eqeugen be3iehunga)effe toach3uhalten unö

3u förbern. Dfefe löolltsbefrüget aber gaben auch uor, öie unffchfbaren ©elfter

unb Dämonen 3u nennen unö ihr gefährliches Wirken für öen STTenfchen 3U

Öurchftreu3en. Der 2Henfch müjfe nur an ihre 33efchro6rungen glauben unb

ihnen opfern, um öfe (Seiftet in ihrem 3orne 3u befänffigen.

2J3fe es b6fe (Seiftet gab, fo gab es auch folche, öie öem 2TIenfchen roohlgeffnnf

roaren. Auch fie ließen ffch öurch Sürfprache öer Vermittler 3U größeren 333or>le

taten an öen 2Ttenfchen betoegen, roenn fhnen genfigenö Opfer öargebracht rour«

öen. ©off — üeufel, ßfmmel — ßolle ufro. bflöen ©egenfäfjlfchheifen, öfe

„Polarität". Eber allem aber ftehf öer apolare Ausgleich: ©off, öer ©fne, öer

Unnennbare, öas „Dfng an ffch", als apolarer Ausgleich aller 23ielglieörig*

keif. Alles, roas fich öie 3Ttenfchen nicht erklären konnten, führten fie auf öae

233irken oon Dämonen unö ©eiftern, guter unö bofer 2tafur, 3urück. Unglücks«

fälle, füankheffen, ©röbeben, ©eroftfet, ßagelfchläge, ©turmflufen u. a. roaren

fhr 233erk. Um in öer nerftänönfslofen 2Ttaffe öen ©lauben an fhren (Einfluß

auf öfe ©elfter« unö Dämonenroelt 3u ftärken, nollführfen öfe Vermittler Ihre

ßanölungen mff allerhanö 3eremonfen. 3n öiefen JTtännern fehen roir öie ut*

fprünglfche Sorm öes Brieftertums. fjeöer oon fhnen roar bemüht, feinen ©in*

fluß auf einen 23olksftamm 3U erroeffern unö Itebenbubler aus3ufchalfen. Denn

öaöurch roäre fhr ©erofnn aus öem befrügerffchen Unternehmen fmmer kleiner

') Olefe QEthennfntJJe treffen auefcbHeßKch auf 236lhet unb Waffen mit „6cfjacbfieKgfon* 3U,

ntn fleh öet 2luebtu<hstDe(fe oon 5tou Dt. 2Tta<bübe £ubenbot(J 3U bebfenen. 6lebe „6dbft<

feböpfung", ,D(t ajolhefeele unb f&te 3TIatt)tgefta(fet' unb .Das ©otflfeb bet 336[het*.

10



gerootöen. Dies fiel ffjnen um fo leistet, fe gtöjäet ibte ßunft toat, öae 33oßt

öutcb oetblüjjenöe 6cbaufteuungen (n 2lngft unö 6cbtecRen 3U oetfefcen. 2tn»

öetetfeffe uetftanöen fie es ober aueb, öutcb 2lntoenöung non ßeilKidutetn flcb

öas 33etftauen öee üolbee in üjt können 3u ettoetben unö 3u oetmebten. Dat»

min febteibf 6eite t6:

»3roe(fe[[o8 oetfügen öie mefften 6cfjamanen unö 2TIeöf3fntnä'nner übet mancberlef

ßennfnfffe unö ©rfahrungen fn be3ug auf ö(e 33ebanölung offenffcbtlfdjer 2üunöen unö

gereifter ßtanhljeifen.'

Oauernö toaten öfefe 6cbamanen oöet 2TCeöf3fnmännet bemüht/ neue 3TIe»

ffjoöen 3U ftnöen, um ibte Tttatfyt 3U oetgtöjjetn. 60 be&enfcfjten f/dbon öie ölte*

ften ^tieftet öle ßunft öee i)Bpnotfffeten8. 6fe konnten öen ©laubigen ner*

fcbfeöene efnötucRSoolle ßunftftüche raff £jilfe oon empftifcb etrootbenen flennt»

nfjfen öer (EleRftfyffäf, öes p^oepbots unö öet 2lftuffift ootmacben, öeren <&t»

fet)rafiß{gfte(f etft hommenöe ftabtbunöetfe etgtünöefen. Dafj fie mit öfefen

STIiffeln, öie ffe öet JltaJJe uotenfbielfen, leidet in öer £age toaten, öae un*

roiffenöe 33olft 3U bebettfeben, fft einleucbfenö.

(Eiftfg roarfjfen öie ©ebefraptfeftet öattibet, öajj i&te gebelmen ßünfte nfcbf

unfet öae XJolfc (tarnen oöet gat fbteu ßonfeuttenfen bekannt routöen. 2lnöetet»

feite aber roetöen fie auetj unablfifffg bemüht geroefen fein, ©ebefmnfffe efnee

Serufegenoffen 3U etfabten. 3m £aufe öet 3eff mirö ibnen öie ©tftennfnie ge>

kommen fein, öajj ee bejfet fei, fict) gegen öas 23o[ft 3ufammen3ufckließen, als

fieb gegenfeifig 3u befeböen. 3uetft toetöen fieb nut roenige 3ufammengefunöen

unö fieb gegenfeitig ff)te ©tfabtungen ausgefaufebt fyabexi. 2lue begteiflttben

©tfinöen bieten fie öie Otfe ibtes 3ufammenfefne ftteng gebeim. Cb- ßatroin

febteibf Öa3u 6eite 64:

,Dfe Jnfeteffengemefnfcbaft fü^tte öfe 6njamanen mit Öet 3*ff überall 3ur Sflöung

fötmlicber prfefter3ünffe, öeren JTCffglfeöer ffcb oon öem getoöbnlfdjen Dolfte ftreng

abfonöerfen, fiel) als öie ein3igen berufenen Vermittler 3toffcben 2T!enfcben, ©efftern

unö ©öttern ausgaben unö als folctje ffn) mandjerlef 33orrecr)fe anmaßten, bereits in

oorgefcbicbtlicben 3e(fen entrofaulfe ffdj ein öerattiges üriefterfum bei allen Jenen 3381*

fterfebaften, öie fpäfer als C&alöäer, Babglonlet, 2lffurer, ßerfer, Snöer, Cbinefen,

Stgupfer, ffuöen, ©rieben, Kömer, ©alliet unö ©ermanen 1
) in öer ©efc&fc&fe öes

Altertums fo große 23ebeufung erlangten.'

,<£s toaren öfefe JJriefter, roelcbe öen 233ahnglauben an allerbanö übeltoodenöe

©elfter unö rooblgeflnnte ©öfter einer getoiffenOtönung unfertoarfen,(bn in beftimmfe,

mft oielen 3«emon(en umltleiöefe formen brachten unö öaöurcb fene überaus mannfg«

facben Keligionsfgfteme fd&ufen, öie im Dafein öer 2TTenfcfabe{f eint fo beöeufungsooKe

2Me fpfelfen unö noeb beute fpielen.*

') ßfer fttf 6et fonft febt DetofenftooRe Soifdjet. üötfter notöffebtn Blutes feannfen feein

JJriefterfum, folange fie fia) cafferefn etbielfen. Dies trifft bei (Betmantn bis 3U ibtet 23et»

Stiftung 30.
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Die Priefter alfo roaren bie ©rflnber ber ©laubensffltje oon einem ebenfalls

oon ihnen erblchfefen ©off. 2We bfenfen Jie baiu, i|»t 2lnfehen 3U ftätften, ihrer

ßerfon göttliche XJerehrung 3u jichern unb bie 27Ienfchen burch ©Beugung uon

Stirchf uot einem ftrafenben unb lohnenben ©off 3U großen Opfern 3U oeram

laffen. Jhre ©laubensjrjfteme haften unb haben ben 3u>em, öle IKenfchhelf an

ben Priefter 3u blnben. Darum benannten He blefe gan3 richtig mit Religionen

= 33inbungen. (Eh. Darrotn mefnf 6effe 49:

,60 beugen (ich 6(e abergläubffcben JTcenfcben aus Surcbf unter bas ^focb, bas ihnen

oon habgierigen unb bertfchfücbtfgen 3auberprfeftern auferlegt rottb. Diefes ^octj (ft

ftefs ba am fcbroerften, roo öle 23ölher am roenfgften Rultfoierf unb aufgeklärt flnb unb

roo ber Priefterfrug am gebeimnieüollften ausgeführt rotrö.

Die ©ehefmprieftee roaren Immer In ber 6orge um ble 233ahrung Ihres ©e«

hefmnfffes gegenüber bem 23olhe. ©benfo 3ltferfen Jle oor23erraf aus ben eigenen

Reihen, fobalb ber Kreis berer, ble Jle für Ihre Betrügereien benötigten, Immer

größer tourbe. Um belbe (Befahren 3U oermfnöern, bebienfen fle fleh Im 33erhehr

mltefnanber einer ©ehelmjprache. Den 23erräfer aber traf unweigerlich ber Xob.

,6fcberer Xob roar benfenfgen befcrjteöen, öfe bas (Berfngfte non ben Vorgängen im

ICempel unb beren ©ehelmniffe oerrfefen. Hiebt umfonft rjleß ber .Qoheprieftet oon

ßelfopolfs ,£)err ber ©ehelmniffe'. (Er, ber ble ©ebeimnijfe bes ßlmmels hennf/ (Dar»

roln: »Prfefterrefcbe", Gelte ?3.)

©ren3enlofe fjerrfchgfer unb £)abfucht [ieß ble Prlefter jich nicht allein be»

gnügen mit ber Stellung eines 2THtflers 3roifchen ©oft unb ben 2Tienfchen unb

eines ^eilftunblgen unb Regenmachers, roenn auch blefer Poften nod) fo ein*

fraglich für Ihre Xafche mar, Ihr 3lel galt Roherem. 6(e roollfen politifch bie

Vetren fein, im 6faafe follfe nichts ohne Ihren 3Blllen ober Ihre 33eranlaffung

gefchehen, hur3 gejagt, fle roollfen abfolufe Ferren im £anbe fein. 23orerft muß*

ten Jle mit ben Surften noch eine Xeilung ber ©eroalfen eingehen berart, ba$ btt

eine fleh auf ben anberen ftütjfe. Darrofn fajreibt barüber 6elfe 75:

,3n uralten fnbffcben 6cbr(ffen jinbet fleh ber 6afj: ,Oie .Qerrfcher hörnten ohne ben

Seiftanö ber JJrlefter nicht erfolgreich fefn; ble 53r(efter roleberum können fiel) ohne bfe

fjerrfeber nicht entfalten. Darum roerben belbe ßaften nur bureb gegenfefffge ßtlfe unb

gemetnfames 3ufammenrofrhen in biefer roie in ber nfirbften JDelt erhaben."

3xi fpöteren 3eifen hat man blefe 2lnjlcht auj ble Sormel gebracht: Xhron

unb 2lltar müjjen 3um 2J3ohle bes 23olftes 3ufammengehen.

3m £aufe ber 3elf glückte es ben Prieftern, Jich an ble 6felle ber Könige

3U Jefjen. ©In treffenbes 33eijpiel bietet bajür bie ©efehfehfe 2lgupfens, bfe fahr»

hunberfelang angefüllt IJt mit -Kämpfen 3roifchen Königen unb ßrfeftern, In

benen aber ble letzteren {legten.

»IDäbrenb ber Regierung bes ßönfgs Kamfes IX. (1142—1123 0. Cb.) gelang e6

bem fjobenprlefter 2Imon»bofep, fleh ben 2öülen btefes ßerrfchers oöllfg untertänig 3U

machen. (Ein 2Tacbfolger biefes ßobenprfefters, üjribor ober ijfr 5fru, machte fich unter
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6er Regierung Ramfes XII. fogar 3um Oberbefehlshaber ber 2lrmee unb 3um Ver*

matter bes ©crmtjamfes. 6oroobl fn Oberägupfen roie in 2tubten rjcttftfjte er mit Um
urafchränhtheff, als ob ein roirltlicher ßönig gar nicht oorhanöen fei. (Er nahm auch öen

Site! an: fjrfhor, ßönig oon Unter« unö Oberägupfen, Oberprfefter bes ©offes 2lmon;

6obn 2lmons ufro.*

Übet feine Regierung Äußert JIctj öet 2tgypfologe Farnes ßenru 33reatjteb

in feinem auf forgffiltigen 6tuöien bet Otiginalguellen beruhenben 2Bern:

„A History of the ancient Egyptians" folgenbermaßen: ((Entnommen: Ch.

Darroin: ,prieftetreiche" . . . ., ©eife 76.)

„2Ttff einer geraöeju erstaunlichen Verlogenheit füllte .tjtfbor feine üifulafur mit film

roeifen auf feine allumfaffenöe 2TTachf. Der burd) ihn repräsentierte 6taaf mar eine

Xheoftrafie, ein Vriefterreicb, nicht als öae 1
). 33(8 toeif 3urüdt auf die läge bes ßönigs

ühufmofe (1489—1478) ffnben fleh auffallenbe Veroeife oon <0otf 2lmons (Ein»

mifchungen in öie Regferungsgefcrjäffe. 6ogar Xhufmofe felbft oerbanfcfe feine ßrö«

nung einem oon biefem ©oft oerhflnbefen Oraftelfprucb. Damals erfolgte aber öie

(Einmifchung bes (Softes nur bei außergeroöhnlichen Veranlagungen. 3n ßrihors

Priefterrefch mürben öerartlge Orahelfprfiche hingegen 3u einem ßaupfbeftanöfeil ber

Regierungsmafchine. Denn, roas immer öiefer ßoheprfefter bureftfuführen unb 3U einem

©efef) 3u erheben roünfchfe, rourbe 3ur gegebenen 3*if burch einen befonberen Orakel*

fpruch bes ©offes empfohlen unb gutgeheißen. Unb nach vorheriger Vorbereitung be<

hunbefe bie Sigur bes «Botfee, roenn ber Vriefter ihm feine JBunfche oorlegfe, ftefs burch

eifriges 2T(chen mit bem fiopfe ihre ausbrucftliche 3uftimmung. 6ämtliche oon 3TKt«

gliebern ber hohenprfefterlichen 5amilie ooll3ogenen Xeftamenfe unb ©igenfumsüber»

tragungen mürben burch 2lmons 2tusfpruche gutgeheißen. Unö fo mürben bürgerliche

Dokumente 3u göttlichen ©ebofen gemacht. Un bie Verbannung gefanöte poliffferje

Slüchtlinge mürben burch Orakel bes ©otfes begnabigf unö 3urMgerufen. Verbrecher

rouröen ihm oorgeführf unb auf ©runb feiner ©nffcheibung getötet. ^3tfeftetl(ct)e ©au»

helef ermöglichte es fo bem ßohenpriefter, unter oöHiger Tlfcrjfacrjtung oon ©efetj unö

©erechfigheif alles nach feinen 2Bünfchen burcftfufefjen unö mif angeblich göttlicher 3u«

ftimmung 3u bemfinfein."

Sörbetung ber Unrofffenheft unb 6er JBahnföeen fn öen 2Ttaffen, 23(nbung

bes Denkens burch oernunftroibtige jCctjten an efnen oon Ihnen etbfchfeten

©off, geftittjt butet) £ohn< ober ©ttafoetheißungen, Beteiligung ber £anbes<

hetren an ben fman3fellen (Erfolgen irjret Betrügereien ober beren nöWge 33e<

feffigung, ©chfibigung bee 2lnfehens bet Stau fn 6fppe unb 6faaf, bas roat

bie eine äettt, mit bet bie ütieftethafte bie 23ölfcet au fhten 6ftlaoenftaat

fchmiebefe. 23ot fahttaufenben rourbe fie gelegt unb jie (ft auet) heute noch fn

gleicher 233eife oorhanben. (Es fpfelt babef heiue Kode, ob bet „03oft* 2lmon

ober %ahroeh, 3eus, flupffer ober ßrffchna, Subbba, Chriftus obet 2Mah heißt,

immet ift et ein 2öarjngeb(lbe bet geheimen BtfeftetRafte, an bas bie 2TtajJen

als ihren Kettet aus 2Tot unb (Elenb 3u glauben, 3U beten unb 3u opfern haben.

2Me 2Iamen finb nut ,Oecfte*, ,£)fflt" für ein 6uftera.

») Diefen qptfeffctjtaaf fotbetf für bie 3uftunft tfeem 03oulef in feinem 28ethe: „Paris, oft

tjauptjtabt bet Kelfgioum*.
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Das ivocitt 7ftad)tmiüti öer ^3ricftetfeaftcn fft öae ©olö, öas jfe 3ut Unter«

läge öes lEaufchmftfels ©elö madhfen. ©s toitö nfel 311 roenfg beachtet, öafj

öie erflen SauMewfe 6fc Prfejfcr an6 bk erfteu 23anWhclufer

öfe Xerapel btt ©öfter waren.

Darrafn fctjtcibt Öa3u 6efte 69:

„Unb role in 3nbfen, fo rourben in Ägypten bie Tempel 3U 2lnfammhmgsftäften

unermeßlichen ^Reichtums.*

233fe fle nun öfe freien 338lfter mit öfefem JTtfffel In öfe ßnfe 3uiangen, öas

haben jfe uns felbftnerraten fn öem t)on ihnen 3ufammengefcr)rfebenen 23uche,

öas „Dfe Sfbel' genannt rofrö. 6fe fft tafächlfch öas „OTort ©ottes", roenn

rofr ©oft raff öem Dberften öer geheimen Prfefterftaften glefchfefcen. Die 28orfe

öer 33fbel feien hferrjergefetjt. 6fe fprechen für öen öenhenöen JTTenfchen, öer

öfe 3efferefgnf}fe raff roaerjen 2lugen beobachtet auch ohne ©rläuferung efne

furchtbare 6pracr)e. 3m übrigen nertoeffe fch auf öas Such tion ©rof$<!Kuge:

„tfofeph tfahobfohn" (2Iorölanö 23erlag, JTtagöeburg).

„(Es roar ober hein 23tof fn allen £anben; öenn ofe Heuerling mar febr fdfjroer,

ba$ bas £anb Ägypten unb .Kanaan nerfebmaebfefen oor ber Teuerung.

Unb flofepb btactjf e alles ©elb 3ufatnmen, öas in Ägypten unb Kanaan

gefunben roarb, um bas ©etrefbe, bas jle kauften; unb^ofephfafalles©elbin
basüjausPharaos.

Da nun ©elb gebracht im £anbe 2tgypfen unb Kanaan, hamen alle Ägypter 3U

flofepb unb fpracben: 6cbaffe uns 33rot! Jöarum läjfeft Du uns cor Dir fterben, bar*

um, baß rofr b n e ©elb Jfnb?

%ofepb fpractj: 6cbafff euer 23feh her, fo rofll ich eueb um bas 23feb geben, roefl (tjr

obne ©elbfeib.

Da braebfen fle flofepb irjt 23(eb; unb er gab ibnen 23rof um irjte Pferbe, 6cbafe,

Kfnber unb ©fei. 2llfo ernährte er fle mff Srot bas flabr um all fbr 23feb. T>a bas Uahr

um roar, hamen fle 3U ihm fm jroeifen flabr, unb fpraefjen 3u ihm: 2Btr roollen unferm

ßerrn nfdbt oerbergen, ba$ nicht allein bas ©elb, fonbern auch alles 33ie(j babfn fft 3u

unferm ßerrn; unb ift nichts mehr übrig oor unferm fjerren, benn nur unfere £etber

unb unfer Selb.

2ßarum läjfeft Du uns oor Dir fterben unb unfer Selb? ßaufe uns unb unfer £anb

ums 23rof, bajj roir unb unfer £anb leibeigen feien bem Pharao; gib uns 6amen, baj$

mir leben unb nicht fterben, unb bas Selb nicht oerroüfte.

2Hfo häufte flofepb bem Pharao bas gan3e Ägypten. Denn bie Ägypter oerhauffen

ein jeglicher feinen 2lrher, öenn öie Neuerung mar 3u ftarh über fle, unb roarb alfo bas

£anb Pharao eigen. Unb er feilte bas Jöolh aus in bie 6fäbfe, non einem ©nöe

Ägyptens bis ans anbere.

2iusgenommen ber Prlefter Selb, bas häufte er nicht; benn es roar oon Pharao für

bie Prlefter oerorbnef, batj jle fleh nähren follfen oon öem benannten, bas er ihnen

gegeben hatte; barum burffen fie ihr Selb nicht oerhaufen.*
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2331t befrachteten öie (Entftehung öer filteften geheimen Prlefternafte, fahen,

tote jie fleh 3ur 21Iacht emporarbeitete mit öen uon Ihr erfunöenen QTtachfmfffem

©ott unö (Belö. Verfolgen mir nun öfe 2luetofrliungen Ihrer Xfiflghelt in 23or»

öerajien nor unferer 3elfrechnung.

(Eöuarö JTCetjer äußert fleh In feiner ,®efchfchfe 6es 2llferfume" über öfefen

figupfifchett „©offeeftaat":

,3n öem fbebanffdfjen ©ofteeftaat (ft öet 23etfudf) gemacbt rootben, öiefe ITbeotfe oucb

in öie Ißtatle öee Gtaatee ooll Öutcb3ufübten. (Et (ft rote öfe äffefte unö nafofte fo audj

öfe ftonfeguenfefte Dutcbfübtung öet Xbeohtatie, toelcrje öfe Q5efdbfcf)te kennt. Set ©ott

übernimmt roftklfcb in ßetfon, inbatnfetf fn öera ßulfobfebt, öae IRegfraenf unö enf»

fcbeföef jeöe fbm oorgelegfe 5tage fn öetfelben 2öeffe rofe ftftbet öet ßönfg. 2lra nda>

ften Kommt fbm öet ffbefanffdje ßftcbenftaat mit öera fnhatnietfen Soöbffaffroa an öet

6pff)e; öa et als folget rofeöetgebotene 3uraeift ein blefnet ßnabe fft, unb man, wenn

et betangeroacbfen fft unb fEcrj öutcb (Efgenrofden unbequem macht, bafüt 3u fotgen

pflegt, öaß et öfe QMe roecbfelf, fft fefne Kolle fn öet Xat öet öee Setffdjee fn öet

©ottesbat&e oon Ibeben uetglefdbbat.*

233o aber öer ßtfefter berrfchf, fft ber Untergang öee ZJolhee Jlcher. Das (Enöe

öfefee ©otteeftaafee fchflberf JHeyer raff folgenben 233orten:

„2TZit Kamfes IV. beginnt efne lange ftefbe fafentofet ßönfge . . .. raff öet 2TIad)f<

fteltung fft es uotbef .... fn 2lfien flnb aucb bte legten 23eji&ungen oetloten gegangen,

nut auftecbt roftö etbalfen, öaß ßalfiftfna öem 2lmon geböte. 2ltle JTttttel öee 6taafes

flnö etfrfjöpff, an Bauen fft nicbt mebt 3u öenhen, öie (Stöbet öet ßönfge roetöen fort*

gefefjt auegeplünöetf.*

Itachöem öae RoHehffofette unb enttour3elte figypfffche 23olh ftaatlich 3U»

fammenbtach, enbefe auch öfe Prfefterherrfchaft fn lieben. (Ee begann fn

23oröeraJien erneut öae gleiche ©pfel, öae auch hier erfolgreich, öurchgeführt

tourbe. 2lber auch hier toar öer 2luegang öee 2D(rftene ber Prlefterftafte ber

gleiche. Trümmerhaufen fcünöen oon einem fchnellen, ungefunben (Empor»

blütjen öer SfoiHfaffon, öae öurch ßonfunhturen heruorgerufen uwröe unb fn

öen oon öer ©ehefmleffung engten fxrifen ebenfo fchnell 3erbrach.

2?ach öem Untergang 33abglone roirftfen In 33oröerajlen unö (Europa ftuöen»

tum unö Christentum ale Nachfolger öer ifgyptffchen unö babglonffchen $rfe<

fterhaften. 3xi 2TTftfelajIen blühte ein neuee Prfefterrelch auf ale 3entrum einer

mächtigen £rfefterftafte. 3hr Oberhaupt In Zibtt (ft 23uööba, öer In ber Perfon

öee Dalaf £ama 3u ühajfa Jlch öera 23olfce 3efgf. (Er (ft mit einem -fcjofftaat um»

geben, öejfen JTCftglleöer öle eigentlichen £elter öer Polffth öer öftlichen Priefter»

hafte flnö.

an öem 33uche Döllfnger: „Eorhalle 3ur ©efchlchfe öee Chrlftenfume' beißt

ee:

,2TTft 3Huf (©öfffn) unö ßbonfo bflöefe 2lmon öfe große £tfaöe fn Ib eben unö

roat fbm öie gebömfe 6cblange gebeiligt; in feinem lempel frt)lief eine ptfeftetfa, öfe
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mit keinem 3TTanne ©emefnfcbaff baben öutffe, glelcb btxa 2Be(b, Ö08 (in obetften (5t-

modf) bes Selustempels 3u 33 a b u l o n als Öfe Staut bes (Softes fcblfef
.*

2J31t tniffen aus 5en 6chilöetungen 23t. 5ud|>e über: „Die 2lufnafjrae (n 6en

alffigupfifeben Xempeln' („33aubfiffe' 57/14), öaji öott auch 2Tubietinnen ge*

galten uwtöen. 3n Sabulon, öem 3tue(tcn 61fj „©offes", toat alfo auet) eine

Staut „©ottes* ootbanöen.

Die katbollfcben Otöensfcbmeftetn be3eidjnen jlct) als „Staute Cbtfftf, ibtes

«Softes. 23om ^jaf olele „üöcbfet". JlTofes, öet mufbffctje Itfiget einet ptleftet»

lieben ©enöung roat mit 3ippota, Xodfjfet bes Etfeftets ftefbto, oetbeitafet; öet

ebenfalls fagenbaffe .%ofepb non 2tgupfen* mit Osnafb, loctjfet öes ßtieftets

3uDn.

2lHes, abet auet) alles 6ufteme öes „(Einen*/ „Unnennbaten'J 3n öem

üamaftloftet Kam«0elong In übet toitö noct) beute öet neue lebenöe 33uööfja

oon einem toetj&en 2Tlä6ct)cn geboten, öas öle 3TT6nd)e in (fjtem ßloftet gtofl*

ge3ogen haben. (6ief)e Silöfafel I.)

^eöes gtöftete £amab.loftet muß feinen lebenöen ©oft tjaben. Det Xag öet

©ttofiblung öet 3TTutfet öes lebenöen (Softes Ift ein Steuöenfag in Xibzt ©toße

ßötnet roetöen oon £amas geblafen unö ibt £ätm ruft 3abltefcbe tilget 3um

„SeftöetCmpffingnls* 1
).

©et lebenöe ©oft In £baffa roltö 3töat nac& anöeten Setidhten mübfam uon

öen £amas gefudjf. Qftacfj lljrera ©tauben twf öle 6eele öes uetftotbenen Dalal

£ama (n einem ßinöe Cin3ug gehalten, öas im 2lugenblicft feines Xoöes ge»

boten toutöe. 2ln Qanö 3abltefcbet ßenn3eictjen unö nacb manebetlei 3ere>

monien fucfjt eine 2lbotönung uon £amas aus öet 6chat öet in 5tage kommen'

öen Älnöet öas tiebtige aus. 2öet abet Etieftetftug kennt, btingt öen 23etictjten

übet öle 2lufflnöung öes neuen „£ebenöen ©offes* 3meifel entgegen. Denn

keine Etfeftetkafte läßt ibte elngemelbten 253etk3euge in öiefet ©igenfebaft in

öle öjjenfltcbkeft tiefen. 233et mödfjfe nacb öen ©tfabtungen, öle mit mit öen

Etieftetn gemacfjf baben, noefj beftteiten, öaß auaj jie ifjte ©ingeroeibten in

ibten Tempeln 3üdjtenJ

©öuatö 2Tteyet mies fd)on auf öle Slbnlicbkeif öes fbebanlftben mit öem

fibefanifeben ©offesftaaf bin 2
). 2Bie feljt öle £ebten öes Suböbiemus 3um

Untetgang öes oon fbm befallenen 33olkes fübten, fdfjilöett öle „Stankfuttet

3eifung* in einem Seticbt oom 8. 12. 36 (nacb „2lm ^eiligen Quell Oeutfajet

fitaft'noms. 1. 1937):

l
) Die ftatfjoHfcbe Ättcbe begebt noeb beute öen lag .ITCatW (Empfängnis' am 8. De3embei

als Seiettag.

*) 3« beaebfen fft aueb b(e flutete 2tbnlicbbett &es ßtaraelstempete 3U ?3eh(ng, öes Potala

3U £baJIa unö öes Xtattkans 3U Korn.

16



Die 3TTuffer öcö (ebenöen 23uöbbn

Ono rufflfrlK JlMöctjcn, öno öfc neue 23n5öbn(n[tnriint(on (m Rloftct Tiam-.

(öclong jut Jöcll bringen foll, mit (btem £cbrer (©um)

Bil&taftl 1 311 6citr ic
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Xctb 2Pnnn, ücr S^rft uou <5uni, mit feinen (Solönlrn

OilOtaftl II ji| 6filf 38 Tltlnnlle i fielt 5. I«!«



„Itbet öle 6fellung bes £amatsmu6 in öen netfcbiebenen Qfaligtonsfgffemen unb
©laubensbeßennfniffen bct 28elt läjjt ficb ftteifen.Itfcbf aber übet feine ftoQe in bera

pbyfifcben unb nationalen 2Tiebetgangspt03e|3 bei 3Ttongolen. (Es ift ein ungefcbtfe»

benes ©efefj In ber Jnneren 21tongolei, baß ein bis }totl 6öbne febet Samilie, wenn
6öf)ne überfjaupf oortjanben ffnb, £ama43rieftet roetben muffen unb fomif Reine

SamiKe gtünben bfitfen. 60 jinb 50 bis 60 J5t03ent aller mdnnlicfjen 21tougolen £aman
^tieftet. Damit ift fcfjon allein bie 6fagnafion im 23eüö[hetung83uroacb6 bet 2Tton»

golen eihldtf. (Die Jnnete 3TIongo[ei fjat böcbftens 600000 (Etnroobnet auf einet

5ldcrje, bie boppelt fo gtof} tote Deuffajlanb ift.) 2lucf) bie myuteicbenbe ßtobuRfuiifät

bet Jöeibeatittfcbaff fpielt bei bem 6fillftanb bet 23eoölRetungs3abl eine ftolle. Denn
es fehlen niebf nut männliaje 2ltbeffsRtdffe, fonbetn bie 33etbinbung bes £amaismu8
mit bet eisernen 5am(l(e gatantiett ben Xempeln unb ßlßftetn unb ben betuntfieben*

ben £amas eine austeicfjenbe (Etnäbtung, fa, feilroelfe fogat Kefcfjfum auf ßoften bet

übrigen 2TIongolen. Die 3abltelcben unb möcbftgen £amafempel, bie enblofe 3abl bei

umbetroanbetnben, in ben flutten bodteuben unb Qftabtung oetlangenben £ama<J3tie«

ftet, geben eine ungefaßte 23otftellung oon bet (Btßjk bes 2lnfe(ls am 233(ttfajaft8'

etgebnis, ben bet £amafsmu8 beanfptudbt.'

2lbet auct) öie Q3efct)fümet bet fibefanificrjen ^JrfcftctEtaftc hinnen ficb, mit

öenen öet figypfffchen unb Jflöffch*ct)tfft[ict}en mejjen. (Ein anbetet 23eticf)t aus

öet „Stanfcfutfet 3eifung* melbet:

,2lbet bie 2Ttöncfjc befä)fiffigen flöj nicbf nut mit 6(ngen unb 33efen. Die gtof3en

ßloftet, bie off mebtete fjunbett Jnfaffen baben, befujen oiele £änbeteien. 2öas nicht

bem lieben ©oft ift, gebötf bem ßloftet, fagf man biet, unb ee fcfjeinf roithlicf) fo 3u fein,

bafj bie beften Selbet bem fUoftet netpfdnbef finb. Die ©emeinfcfjaff bet 3TI6nctje fpielt

biet bie Kode rote im übrigen Jnbien bie (Selboetleibet. 2öenn ein Sauet in Hof getät,

roenn ein paat (Einten ibm bas (Betteibe nicfjt liefern, bas et braucht, obet roenn et

feine 6feuetn nidbt be3at)len bann — fo gering Jle auttj finb — obet toenn et feine

Xocfjfet oetbeitafen roiH, feboeb nicfjt genug <5elb füt bie 2lusfteuet bat, fo bann et oon

bem fxloftet ßotn obet ©elb bekommen. Steilidb nut gegen einen fjotjen 3insfafj

3tD(frfjen fünf3(g unb 3toeil)unbett J3t03ent. 2Tlefft bann et besbalb bas Oatleben mit

ben 3(nfen im ndcbfteu flabt niebf 3utücft3ablen, unb bie 3infes3(nfen bäufen ficb bann

fo an, bafj et überhaupt niebf mebt aus bet 6chulb herauskommt. (Et (ft fcblfefjlich

ftob, roenn bas ßloftet fein £anb übetnimmf unb ibn als Rächtet batauf läjjf. (Et bat

bann immet bie fjdlfte feinet (Ernte an bas Jxloftet ab3ugeben.'

(„6chule bet Srelbett', fjeff 32/4.?fabigang.)

Det 23eticht toeeftt bekannte (Beöankengfinge fibet öie ^Tätigkeit ftofepfos üi

2tgypfen. Dort btachfe et füt 23tofgetteföe alles (Selb in bas ßaw» Pfcatao,

öae 23olh. aber in öeffen £e(befgenfcbaff. 3n Xibet xoitb bet Sauet ebenfalls

öutet) aJuctjetifctje ©elögefdfjfiffe in öie 6Rlaoetei bet ^rieftet gefflljtf. 60 gibt

es bann in öet Xat in Xibet gewaltige 6ct)fifje an ©olb unb (Ebelfteinen. „Oet

Mftag", Oüjfelöotf, nora 7. 4. 1937 btactjte unfet bet Hbetfctjtfff ,0d) bin

öet 0olöflieget öee ^anetjen £arna* beactjtenoroetfe 3Ttifte(lungen. 33etfaffet

febteibt:
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»(Es gibt <5olb genug fn Xfbef. 600, 700 flöhte lang häuften öfe Hamas fn ben

älfiftern ben (Eolbftaub auf, fammelten öfe fcbönen £apfsla3ulf, bfe 6aphfre, bie 2lqua<

marine, bfe Xopafe unb JHonbffefne fn 6cha()getD6lben, bfe nun fn ben oom 'Panfcben

£ama beherrfcbfen ©ebfefen geöffnet werben. 3Tlan fchäfjt, bof5 fn ben 300 ffbefanffchen

ßlöftera (Bolb fut mehrere tOO 2TIfllfonen Dollar efngelagetf ffnb.'

Dfe 6chfif3ung öütffe ehet 3U nfeötfg als ju hoch fcfn. 233ft «kennen abet bat*

aus, Öaj3, tofe fröret fn Ägypten, fo heute bfe ßlöftet fn Ifbet bfe Sanken bet

Btfeftet Jlnö. 6eft ftahthunöetfen Jf(3t öfe ölfefte Ptfeftetkafte nun fn Sfbef

unb beobachtet öas JBftken fhtet löeaufftagfen fn aflet JBctf.

©enetal £uöenöorff fchtefbt fm „2lm fjeflfgen Quell' rjora 20. 3. 1937:

»Dfe bubbbfftlfche Ptfeftetkafte auf bera /Dache bet ZDelf fft bfe ctlfefte bet 3m 3e«

auf (Erben beftebenben !ßrfefterkaften. 6fe mahnt Jlch als Irägerfn bes okkulten

28abnglaubens bes 2llterfum8 unb 3uglefch ale übergeordnet bem fübffchen £eoftentum

unb bera !prieftertum bet (Ehrfftenlehre unb bes JTtohammeöanfsmus. 6fe bat mit

letzterem fn Ihrer 6chau nicht fo unrecht, bas %ubentum hat aus Ägypten unb 23abu<

Ion unb ben borffgen ,2]tgfterien' gefchSpft unb jle für fleh 3urechfgeftut3t.*

6fe befrachtet ffch als öfe 23egtünöetfn unö 33ehettfchetfn allet 2Mfgfon<

föfterae. 2Ttft öet lölfcktfchfung nach Ifbef oetftehen ruft auch etft gan3 Öa8 be*

kannte 6chlagtD0tf:

„2lus öem Offen öas £fchf!*

öas beißt/ öfe „telne £ehte* öet „2Ufeten 33tfiöet*/ öetet auf öem »Dache öet

JBelt'.Oet.^iett Öet2öelt*, öet „(Eine" fft es auch/ öet öfe eigentliche 2Ttachf hat

»3U löfen unö 3U bfnöen*.

Papft'Kom fft fn falfchem oöet angemaßtem 2Uahn befangen/ roenn es lehtf:

#Dft (13efru8»!papft) fft alle ©eroalf gegeben fm ßfmmel unb auf «Erben. 2öas bu

auf (Erben bfnöeft, bas foll auch im ßfmmel gebunben fein, unb toas bu auf (Erben

löfeft, bat foll auch im Fimmel gelöfet fefn.*

Ofefe 2Ttacht hat nfchf Korn, fonöetn öet Dbetfte öet „2llfeten ötfiöet* fn

£fbef. Ofe öftlfche ^3ticftetctaftc ließ Öfe6 fchon not tneht als 3roan3fg iahten

öet chtfftltchen>meftlfchen 2üelt öutch fht 2öetk3eug (Buftao JHeutfnk hunöfun.

Jn öem Suche: „Sleöetmaufe*, ©teflefn 33etlag, 1917, fptfchf et öiefe Xatfache

in öet <Et3fihlung: „Das <5tfllenfpfer öeutlfch aus. Hbet öen 33etfaffet fpteche

fch fpötet noch/ hfet fef nut feftgeftellt:
m,

#2ITegtfnk8 Jöerke ffnb efn 33reofer ber ©ehefmlehren aller 3eften unb 23ölket.*

23eftachfen toft nun öen üetlauf öet tömffehen unö Deuffchen 0efchfchte.
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Der füblfdb^tiftltrfje 2ttätmetbunö

Dfe öftlfrfje prfeftetkafte erbebt ben 2lnfprucb, bfe filfefte 3u fein. 2Bfr ffnben

ibren 6if) beute in Qljlen. Jbr ©oft fft 23ubbba. 3m Seinen Offen oerflel bfefe

!J3riefterhafte anfcbefnenb fn £eilnabmtojlg&eff gegenüber 6en 28elfgefct)e&<

nfffen. 233fif)ten6 noeb fm erften flabrfaufenb not unfetet 3eftrecbnung öfe TßtlU

bfnge uon 23orberajfen, 23abylon unb fterufalem, beftimmt rourben, rächte raff

bera 2lufblüben 2lfben8 unb fpfifet QSoms 6ae 6cbn>ergeu){cbt 6er polffffdjen

(Erefgnfffe immer mebr nacb bem 2öeften, um raff bera (Erfcfjefnen ber (Bermanen

auf ber 233elfbübne nacb bera ülorben nerlagert 3U roerben. (Es rofibte nun efn

3rrfum, an3unebraen, bfe öftlfäje JJrfefterhafte bätfe fn ber 2öelfpolfffft nicljts

raff3ureben. Ofe JJrfefterhaften treten erft an bfe üffentlfcbReft, tuenn Jfe bfe

2Ttacbf oöflfg fn ßfinben 3U haben glauben. 6fe baffen es für klüger, anbere

23öüter unb 2Tlänner für fleh rofrhen 3u faffen. 6cbon fn £heben unb 33abglon

baffen fle 2Ttfinner aue ben oerftbfebenften 336llterfd)aften fn fbre ©ebefmnfffe

efngeroefbt. Dtefe batten efne lange unb febtoere 33orbereitung3eit in ben Sera«

pefn burcb3nmacben. 2lnfcbaulfcb, roenn aud), fn feinem freiraaurerifeben 33e*

ftreben, bfe Itacbfolgerfcbaft ber £ogen oon bera figgptffd)en Prfefterfum nad>

3uroeffen/ ftarfe übertrefbenb, befebrefbt uns bat alfäguptffcbe ,3Cei6tura* 33r.

Sutbe fn feiner 6cbrift: ,Ofe 2lufnabrae fn ben alt'ägyptffcben Xempeln'

(„Saubütte*, 57. %abrgang, 1914).

Unter anberem berfdfjfef er:

.Ofe (Efngeroefbfen öet alf<ägupfffcben Xerapcl roaren öle größten, mäcbffgften unö

gefebitnfeften 2Tlautei öet gatyen 28elf unb bis 3ura heutigen jage. 211s ©octfjc fra

ftabte t787 bfe 3efcbnung einet Putamtöe fa&, fd)tfeb et: f£s fft bfefe 3efcbnung öfe

ungebeuetfte 2ltcbffekfut<3bee 1
)/ öfe (eb 3eftlebens gefeben, unö feb glaube nfcbf, baß

man roeffet bann.' 6ie ettfebfeten nfdjt nut öfe boloffafften JTconumenfe allet 2Delfen,

roelcbe Jicb übet 6000 ffabte etbaften konnten unö noeb beute als JBunöet angeftaunf

roetöen; öenn ftofj äffet unfetet Sotffcbtfffe fn öet Xecbnffe, fft eo füt uns noeb gän3lfd)

unetbfätKcb, rofe folebe Pgtaratben, Obelisken unö fioloffalftafuen ftanspotffett unö

aufgetfebfef roetöen konnten. Oet Xempel fn JcTatnak fft aueb beute öas geroalffgfte

öauroeth, öas öfe (Etöe ttdgf.

.... 6fe baben nfdjf nut öfe erofgen Oenbmdfet ettfdbfet, ....ffebabenöferoun«
öetbaten erofgen affine entrootfen, naa) öenen ffcf) äffe ßulfut unö
2J3iffenfcbaft unö alle ftelfgfonen öet gan3en 333 elf efngetfcbtet unö
au egeatbeifefbaben.^pfdne/nacb öenen unfetgan3e8Xunaucb beute

') 28eHtnbtrome(Jlet<3&een: Tßit obenAfo unten
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nocb ffcb tfcbtef, nacb öcncn in alle (Etofgtteft weifet gebaut toetben
coftö. Die OMuttDlffenfctjaffen, öfe fJeUtamöe, öfe Kecbtslebten, öfe STtuflb, öfe ßfm«
mele< unö (Etöftunöe, öfe itlaletef, bie Gdjrfftfetjte, öfe Pbftofopbf*' aber oucfj öfe

©laubenelebten jlnö öotf geboten rootöen unö t)aben alle fbte 2lnleffung auf öfe

ägupfffcben lempel 3utücft3ufütjten."

Dfe 0efct)fct)te öee fluöentume fft fm alten !£eftamenfe nfeöetgelegt, öoct)

roetöen feine 2lngaben feh,t ange3ttieffelf. (Ee gibt Sotfdfjet, öfe beftteffen, öalj

female ein füöffctjee 33oIr In 2tggpfen geroefen fef. 33efttftfen roftö öae Dafefn

öet Jüöffctjen <Et3ndfet, tote aud) öet fpfifeten füöffctjen ßönfge. ®efct)fct)flfct)

roftö öae ffuöenfum etft raff öen 33etfct)fen übet öen ©faötbau öutet) (Efta unö

Itefjemfa ura öae %ar)t 444 not unfetet 3riftect)uung. 233ft wollen uns rjfet fn

öfefen ©tieft nfctjt efnlafjen, feft fterjf für une, öafj aud) öae füöffctje 23oln ein

ßtfeftettefet) bflöefe nact) 6em 2Ituftet öet oben befctjtfebenen. 2luct) öae fuöen«
tum als Kelfgfon fft efn Ptoöuttf öet 6ct)act)ffeele. 233fr etltennen öae an öen

glefctjen 21tefc)oöen, raff öenen öfe ffuöenptfeftet fr)t oetbtec&etffctjee .QanötrietR

beftefben. Jn 2lora oollbtactjten ffe fl)t elftes 21tefftetftüm. 3a&ltefct) roaten t&te

^elfetsfjelfet, öenn öas Rapftalfftffaje, füöffctje (ßelööentten rjafte öott tfef (Efn*

gang gefunöen. Kurjlanö fctjtefbt:

„Det alte unabfjöngfge 3TTfffelftanö uwtöe oetnfcfjfef, unö Keftbfum unö 2ltrauf ffnö

fn öfe Xote öet etofgen 6faöf Korn efnge3ogen ....

3m flabte 104 t>. Cbt. konnte öet Itfbun ßbfllppue fn öffenflfcbet Hebe ethlöten,

öafj ea in Korn nfctjt tnefjt 2000 !ßetfonen gebe, toelcbe efn 23etmögen bfiffen.'

2lbet auetj öfefe uratöen noct) oon Cöfat ftjtet ßabe betäubt, fo öafj et allefn

als öet efn3fge ßapffalfft übtfgblfeb. 2luf öet anbeten 6effe abet ftanö eine

bejftj* unö atbeftlofe OTaffe, öfe öutctj „33tot unö 6pfele* 3uftfeöen gebalten

rautöe, öaöutctj abet auet) noct) raerjt enffifflfcfjfe. Kutjlanö fctjtefbt Öa3u:

»Dfefet toaajfenöen 2lnbäufung öee Kefcbfume fn Öen ßfinöen öet obeten 3toct-

faufenö ftebt öfe 33etatmung Öet 2Ttaffen öftebt ptopotffonal 3m 6efte.*

Ofe ©efctjfctjfe öet Körnet 3efgf unfet öera (Efnfluß öee jüöffctjen ßapftalfe«

raue folgenöe (Enfrofcttlung.

a) 3unet)menöe 23etfctjulöung öee 33olhee, 23etnfcrjfung öee 33auetnftanöee,

£atffunöfenbflöung

b) 23etnfctjfung öet felbftctnöfgen ßetoetbeftefbenöen öutet) (BetDetbef&lanen,

roelctje oon llntetnet)raetn fn 5abtfften befajöfffgt roetöen.

c) Oet 2J3elfetobetung folgt öfe tücnffctjflofefte (Etujetbefuctjf öet Komet,

roelctje fn öen Ptoufn3en felbft öen 3TTenfct)entaub fra gtofjen otganfffeten.

©taftbaltet, 6teuetpäct)tet, tomffcfje Äaufleufe unö <5elöt>etleft)et roeff*

effetten fm 2lueu)uct)etn öet £5tot)ln3en.

ö) 3TIff öera 33etfctjtt)fnöen öee tjciraffajen Sauetnftanöee fft öfe 23toft>etfot<
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gung öes 23oUtes auf ©etreföe3ufuf)ren aus Immer größerer «Entfernung

angerofefen.

e) Ungeheure 2öaf)lbeftecrmngen Hefern 23rot unö 6piele für öie prolefari«

Herten 33ürger.

f) Die iöeeresmacfjt öes ©taafes roirö allgemein 3ur (Eintreibung prfoater

2J3ucfjergeroinne in öen £5rooin3en unö 2tad)barftaafen oerroenöet.

g) Sabel&afte 3unafjme 6es Heiajtums, öes £u?us, 6er ©enujäfucrjf.

fj) Sortfcfjreitenbe ©iftenoeröerbnis, ©rbfcrjlefcfjerei,rouajer,(ErprefJung,23e'

ftetrjlicrjheit öer QSicrjter unö 23earaten. Die ftürjct fjeflig gehaltene unauf«

loslicrje <Ef)e roirö 3U einem leicfjt lösbaren XJerfrag. ©tarfte 3unaljme öet

Proftffution, (Efoeflucfjt, ftetiger Küchgang öer Seoölfterung.

i) Der alte 2löel uerfcrjroinöef mefjr unö mehr. Die politffche Sprung ftommt

in öie -Qfinöe öer 23anMers. Die fjanöelsleute öer gan3en Zöelt uerfam»

mein fleh in öer £)aupfftaöt. Die 33ürgerhriege beginnen. 6o3faliftifche unö

anarcbfjtifcrje 6t6rungen machen fich geltenö.

h) Die 23erforgung öer Proletarier auf ©taatsftoften führt rafch 3ur 2lus*

breitung öee 6faat6fo3ia[(emus auf 3TOangsberufsgenoffenfcbaftlicher Sa»

fie. Die ßrätorianer (2lnarchiften) folgen.

I) Der ©taafsbanherott toirö crjtonffcb. Der IRüchgang öer 23eo8lherung

öauert an. Die ©elöroirtfehaft oerfchroinöet nach unö nach. 2ln ihre 6telle

tritt rofeöer öie 2Iafuralrofrffchaft.

Diefe 3uftfinöe bilöeten öen beften 23oöen för öas Chriftentum, öas nun uon

öer ßriefterttafte in 33eroegung gefefjf rouröe. Die öarbenöe 2TTenfcbheit hörte

öie „fro&e Sotfchaft" öes ftuöen fefue: forget nicfjt iingftlicfj für öas 3eif liehe,

euer himmltfcher 33ater ernähret euch; öie Hot aber fft eine 6trafe ©otfes für

eure 6ünöen. £uet 33uj3e, opfert, betet, öamit öurch öie Vermittlung öer Erten

fiter ©ott 'gahroeh öie 2tot uon euch nimmt unö öie £äuterung3eit für öas ften«

feits abhü^t. 333enn ihr auch liier auf (Eröen £efö unö 2T?angel eröulöet, achtet

nicht öarauf, öenn öiefes £eben ift nur öie 23orbereftung3eft für ein eroiges im

fjimmel. JBiUiger beugte fiel) öie unroiffenöe JHaffe unter öas foch öes jüöifchen

Kapitalismus; für öie Crfefterhaften mar öamft öie ©efahr abgeroenöet, öaj$

2Tof öenften lehrt, öenn öas 23olft— bttttt. llngeftörf konnte öie 2lusplünöe<

rung roeitergehen, öie öann auefj mit öem oölligen Untergang Koms enöete.

2J3uröe öennoch öer 33erfuch gewagt, ftdrj aus öen .Klauen öer Prfefterltaften 3U

befreien, fo halfen Verrat aus öen eigenen 2leihen für ftltngenöe 3TTün3e, ©ift

unö Dolo), öie ©efahr für öie Volftsoerbrecher bannen. Sührerlos rouröe öas

Volk unö es beugte öen Itacften 3ur £aufe. 23alö folgte eine neue Konjunktur,

eine neue rotrtfchaftlfche ©cheinblüte, 3ur 23ejtätfgung öer priefterlicfjen Brophe«
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3eiungen: „(Bott* ^atte fid) erroefcfjen [äffen unö öle Qftof behoben. Da8 6pfel

von ßonfunnfur unö ßrife 3ur 2lu6plünöerung öes Volkes (tonnte ungeftötf

roeitergefjen. 6fe roaren oerbunöen mit eifriger JTKffionierung, Äfräjen* unö

ßlöfterbau, öinricfjtung unö Verbannung öer JBacfjtfen öee Volkes. Vanhier

unö ürfefter lächelten, öenn fbre 2Ttacbf mar unangefaftet. Das Volk fafj nicht

feinen Seinö, es glaubte an öas „gottgewollte* %aramertal unö öutcfj „2lrbeifen

unö Veten' fleh öas einige £eben 3u oerbienen. 3Bie ee einft roar, fo ift ee auch

beute noch.

2Hs öle (Serraanen erobernö in öas röratfche Jüelfreich etnörangen, Ratten fle

nur noch morfches 0ebäuöe 3u 3erfd)lagen. Dabei nerfeuchten fle fleh freilief) fo

jrarn mit öem fiiöifcb'cbriftllcben (Bfff, öaß beute nur noch Kümmerliche 2?efte

oou elnftiger (öröße 3arj[tefcr)er Völfterfchafteu 3eugnfs ablegen.

6chon mehr als ein %ahrfaufenö oor Vegfnn öer großen germanifcheu 3381»

Rerwanöerung flnöen roir in ©allien geheime Vriefteroröen, öie öen Vlcmen öer

(Beheimleifung roillRommene Vorarbeit leifteten. €0 roar öer Oröen öer

Druiöen. Von öiefer Vriefterhafte berichtet uns Ofar nach öem Vuche: „Das

(Erbe öer Druiöen' (Verträge 3ur (Befchichte öer (ßehefmbünöe) oon 21. 2Ttemx

mfnger, 6eife 22, 333ür3burg 1922:

„Julius Cdfar t>at uns mit einigen 6tridf>en ein Silo von öer eigenfütnlicfjen lötig*

feeff bei Dtuföen 1
) als £e&tet unö <Et3<ebet btnfetlaffen. 2lmrafamis STTatcellinus

fptidjt oon fbten Ünterricbts» unö 23i[bungsanftalten, bie toofjl fdtmltcrje ©elebrten«

fdjulen toaren, äbnllcb öen dgyptifeben 2Tlyfterfen, öem pyfbagoreifcben 23unö, öen

Saufjütfen nnö 23tüöetfcbaften öer ©tefnmeben ober ,5teüuautet' im 2TTfttelaltet.

(Et uetgKa) öie 33tüöerfcbaft öer Dtuiöen ausötümlicb mit fenet öer Pyfbagotäet, fetjte

alfo eine 2ltt oon £ebensgeme{nfcbaft ootaus. Übet öen Jnbalt unö öie 2ltt (biet £e&te

bernten öie Druiöen öen ©ctjleiet öes (Sebeimniffes. Die 6cbület mußten glefetj öen

Jüngern öes ßytbagotas alles öurebs übt lernen. Die Druiöen roollfen roa^tfctjetnlicr)

oerbinöetn/ öaß eftoas oon ibten £ebten unö ibrem JDefen ins 23olb öringe. Offenbat

roollfen fie öen alten 33olhsglauben nfdjt etfrtjüttern, nonj bieröutcb 33etto(ttung nntet

öie minöer gebilöeten ©elfter bringen, öie öie prjdofoptjifdben £e&ten bäum faffen

konnten. 2lbet jie roithfen trofiöem öurdj irjr Seifpiel auf (rjre Umgebung unoetbenn*

bat unö nacbbaltig.'

5n öem gleichen 33uct)c aber lefen roir noch 6efte 73:

,Db öas Druiöentum feine (Enfffebung öem Pbflofopben Pyt&agotas ober feinen

6enöboten oetöanhf, ift nidbf 3u etroeffen. Die Ubeteinjtimmung feinet £eforen unö

(Bebtducbe mit öenen öet Dtuiöen ift alletöfngs auffallenö, abet fle trifft and) auf öie

altdggptifrijen ?3r(efterftolleg(en 3u. Ca ipytbagotas feine 33ilöung großenteils in

Ägypten gerjolf batte, fo mag er mit feinet bebte unö 6cbule als bas Sinöeglieö

3to{fdjen öen dgyptifeben 3Tlgftet(en unö öem ötuiöifrtjen ©ebeimbunö etfri&efaen.'

') ßeutt nennen Jlcb Dtefe ,2ltraanen* unö ftü|en }lct> auf atifc&es 233e(8fnm.
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(Boef&e fcbtefbt übet bie Eeftfinöigbeft bet figyptffc^en SHyftetien im »Sauft':

,28it oon Sitgupfen ber jinö längjt geroöbnf,

öaß unfeteins (n faujenö ffabten fbtonf . . .

.

6(&en oor öen Pgtamiöen,

Ubetfcbtoemmung, ßrfeg unö 5tieöen—
Unö oet3ieben kein 0eJId)f.*

Die 23etmufung Hegt nabe, baß im Dtuföenotben »öle fianb öet unjlcbfc

baten Sätet' (Einfluß batfe. Die Dtuföen roithfen 3uetft nut öutcb ibt 33effplel,

toaten öulbfara gegen 2lnöetsglaubtge, abet töte bebten beteiteten ben fpätet

3U oethünöenöen cbtiftlid)en (Beöanben ben 33oöen oot, wobei es gleichgültig

fft, ob fle oon ben üotöetajlatffdjen ptieftethaften unmftfelbat abbfinglg toaten

obet nldbf.

QTtemmlnget ftellf feft:

,D(e Dtuföen waren, um es (n (Einem 3u Jagen, öle (Softesgelebtten, 6ie £e&tet unö

6änget, 6ie Jnbabet 6es gefamfen 2J3iffen6, 2lftronomen unö 2lftroIogen, !ßtopbefen

unö Jöabtfager, (Befeljgebet unö Kiffer, 21Tafbemaftbet unö öaumelftet tote öle C&al*

ödet bei öen 23abtjloniera, bie Stabmanen bei öen Jnbetn, öie Rabbiner bei öen

fluöen, ßutbagotas, 6olon unö anöete Pbüofopben bei öen (Stfedben.'

2lls bie tömifcb'cbtiftlicfjen 2nifjionate in fcbtoat3et ßutte übet bas 2Tteet

aus 3tlanö obet übet bie 2llpen aus Jtalien harnen/ toechfen jie mit ftjten

üebten bereits uothanöene 2lnfchauungen roiebet auf/ obet oettieften Jie mit

£ift unb (Seroalt.

(Ebenjo umt aud) bie anbete Sejfel, bas (Belöbenben, in ©etmanien efnge*

btungen unb ^atfe bie 6eelen beteits oetfeuefit. Das (Eolbgelö umtbe Ibnen

butd) öie Selten gebtaebf.

Die Stübgefc&fdbtefotfcbung bat feftgefteilf, baß im 6. %abtbunöetf not un*

fetet 3efftecbnung in öet 2?belngegenö ein 33olksftamra roobnte, bem fle ben

Hamen ,Dfe Selten' beilegt. JBobet fle kamen, roljjen mit nlcbt. Die Sunöe,

öie oon fhtet Sultut uns Sunbe geben, beuten öatauf bin/ öaß öies 33olft mit

bem beHenifdben Sultuthtefs in 33etb(nbung geftanben b«ben muß. 2ßit roijfen

mit 23eftframfbeft, ba$ es um bas Habt 400 tot unfetet 3eifted)nung auf JDan»

öetung ging. Die Selten manöten jld) nad) Itotöen unb etteiebfen 23tifannfen,

im 6üöen hamen Jie bis nad) QRom. Die 6faöt routöe oon ibnen tetbtannt.

3n 6ftlid)et QSirijtung 3ogen Jie übet ®tfed)enlanö nad) 33otbetajlen. Die Sunbe

in ibten ©tfibetn bemeffen, baß Jie bie Seatbetfung öes ©Jens oetftanöen. 3n
Korn, ©tfedjenlanö unb 23otbetaJien barnen Jie aud) mit öem (Belöroejen bet

gebelmen 2öeltleifung in engfteSetübtung 1
). 6d)on t>ot Ibtem 2lus3ug aus bet

2?be(ngegenö roetöen Jie Selb gebannt baben. ffeöt übetnebmen Jie bas gtleribl'

*) 6(e&e R. Cn&cto: .Da» (Ktbe unfetet 2&nen', 6e(fe 449, t931.
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fc&e ©elöroefen o6(Kg unö öamit öas öer Prfefterhafte. Die ©olömün3en jlnö

für f&ren ßanöel äußerft prantffdf). 6ie Jlnö auaj f)fnrefrt)enö uorfjanöen. 3\)t

(Einörfngen In ©rieajeulanö fiel nämlfd) geraöe mit einer fionjunftfur 3ufam»

raen, 6fe öie ©erjctmleitung 3ur 3ett Philippe IL fcfmf, öamit er öaöutcf) tn öer

£age roar, feinem 6otme 2llejanÖer öie roirtfri&afflicfje 23orausfefwng für öie

33ernicf)tung öes ajfyrffc&en Uüeltrefäjes 3U feijaffen. Durch, öie lebhaften £)am

Öelsbe3iehungen öer ßelfen fanö öas ©olögelö auch. (Eingang in öie ©ebfefe

0nnergermaniens, bis tief hinein in öen Donauraum nnö Söhnten. Die 30hl*

reichen Sunöe an ©olömün3en in öen ©rübern öiefer Stit, öie öen 23otgcfrif)fct>t e<

fotfehera auffallen/ beroeffen öfes. ©o mar öurch öen ^anöel unmerklich auch

öas 3tnetfe TKachtrafttel öer ©ehefmleitung in öie germanifchen (Baue einge»

orangen. (Es fiel öer geheimen Priefterhafte öaher nicht fchroer, ftahrhunöerfe

fpfifer öen ©ermanen ihren 2J3iHen auf3U3rofngen. Die geheime 2öeltleitung

begnügte fleh nicht mehr mit öetn 2Ttitfelmeergebtet, auch öie 23ölherfchaften im

lloröen (Europas follten ihnen öienftbar fein. 2lom roar um öie 3eitenroenöe

3ur „Bereinigung' im 6inne öer ©ehefmleitung reif. Die ©ermanen füllten öie

£iguiöaforen fein.

Jft öen üeutfehen im 233eltenplan öer »©roßen (Eingeweihten" heute eine

ähnliche 2Me 3ugeöacht?

6ollen fle, nachöem öer Bolfcheroismus »reinen Xffch' gemacht hat, in öeren

€>fnne »bereinigen*, öamit öiefe aus öen Chtiftentfimetn Sftlichet unö toeffc

lieber 'Prägung öas fofanneifche Chriftentum mit atifchem äußeren mffchen

können, öas öann fpfiter non tibefanifchen £ehren öurchfetjt oöer aufgefogen

roeröen foll? 6ib(rten foll öer ©chntftpunRt öiefer geiftigen unö materiellen

6tröme roeröen. 3ch homme nachher noch öarauf 3urüch.

£eicht roar es für öie Priefterfchaft, öurch ffnan3tcctjnffcr)e 2Ttaßnahmen öie

(Bermanen 3um Aufbruch aus ihrem 6ieölunggebief 3U beroegen. 6chon feit

fahren ließen Jle öas (Bolögelö immer fpätticher fließen, öas umlaufenöe uer»

fchroanö immer mehr aus öem 23erfcehr. Die Hot hielt (Ein3ug tn (Bermanien.

Ungeftüm rannten öie notleiöenöen germanifchen ©ffimme gegen öie römffchen

<Bren3U)fi[le. Da oerbot (Enöe öes eierten tJahrhunöerfs nach nnferer 3cftrect>*

nung öer römifche Äaifer bei £oöesftrafe, <Bolömün3en nach ©ermanien 3u

fehfeften. Itun flieg öie Hot aufs böchfte. Die fjungernöen fchauten fleh nach

neuen (Bebiefen um. 2Iach 23om roollten fle 3iehen, uon öem fle mußten, öaß

öort ein üppiges unö glückliches £eben geführt rouröe. Korn roar auch bis fefjt

für fle öie Quelle ihres uermeintlichen 2öohlftanöes geroefen. 6ie griffen erneut

3u öen 2J3affen, um mit ©eroalt fiel) öiefes ©ebietes 3U bemächtigen. Die füöifa>

cbrifllicbe ptiefterftafte unö mit ihr öeren Auftraggeber, öie öftliche Priefter*

hafte, freuten fleh, mußten fie öoeh, im römffchen ßutturlireis roeröen öie ©et*

manen entroeöet untergeben oöer fin) gan3 in t^re ©eroalt begeben. Unter öen
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6fütmen öer 236lfterroanöerung bricht öas morfcrje 2tömetrefcrj 3ufararaen unö

öfe (Sermanen treten fein <Erbe an. Sreflfcb, nut für ftut3e 3eft/ öenn fc rouröen

ktank am füöffcrjen Cfjtfftentum unö fübffcfjcn <5elöe.

Das polffffctje Korn 3erflel, nfebt aber öas relfgföfe ßapftvRom.

fjafjrfjunöerte rofibrfe öas Kfngen um öfe germanffrrje 6eele. 3n öfefem

ßampfe nimmt auefj öfe crjriftlitfje ßirerje immer öeuflierjere Sormen an. (Es

kommt 3U manetjen 3rofftfgfteffen, öoet) langfam gelingt es öem 33ifcrjof in Korn,

jictj 3um Dberfjerren toeiter Steile öes Cfjrfftenfums 3U maerjen. 2TIit ßilfe öet

6uggeftionen öes (Erjriftentums unö Öe6 füöffcrjen (Belöes gelingt es beiöen

JTtäcrjtegruppen, Romrttrcfje unö ftuöen, immer mefjt öie ©taafsgeroalf in ©er*

manien an jicfj 3U reißen, oöer Jfe ficrj mfnöeftens öienftbar 3U maerjen. Jrjten

rjöcrjften £tfumprj erleben beiöe in frjrem gefreuen Diener ßarl L, öen Jfe auch,

öarum noch heute »öen ©rojkn* nennen lajfen. Heben 3ahlrefchen tömffchen

ßtfeftern unö 2lbgefanöfen öes Papftes roeflfe fn fefnem «Befolge eine ftafflfche

3ahl oon fuöen. !Kanhe fchrefbf fm IV. 33anöe feiner ,H3eltgefchfchfe*, ©efte

395/ aber öen ßrfegs3ug ixarls gegen öfe ©achfen:

»6em gartäee Unternehmen mar weniger ein ßtfegs3ug als efne oom ßönfg ge*

leitete unö mft ©eroatt 6er Waffen unterftflöfe ^Ifffion.'

2lm 3. 2fprfl 774 tofrö fxatl als roraifcfjer ^at^iet fn Kom empfangen.

'Ranke äußert jirb über öfe roefteren (Etefgnfffe öorf

:

.Das 33etbä[tnfe 3roffcben öer hlerfnalen 2TCacbt öes Papftes unö 6er auf öie 2öajjen

begtünöefen Uberlegenbeff öes ßönfgs öer 5ranhen rouröe öureb efne

gefjefmnfooolle Sefer

beftätfgt....

Set öem fnffmen 23erftebr, öer rjfetöutcrj enfftanö, jfnö aber aueb öfe toeltlfcben 2ln<

gelegenbeffen 3ur 6prad)e gehommen.*

ühron unö 2llfar ftanöen 3ur UnferörtTmung öer 238lfter 3ufammen.

2Ttff £fft unö ©eroalf gelfngf es öem Ofener öer ©ehefmleffung ßarl öem

Sranften, auch, öfe ©achfen unter fht %och 3U beugen. QRfefengrofj rouröe öet

üanöbefftj öer isfrehe
1
), öas frefe 23auernfum toar 3erft6rf, germanffches Kecht

rouröe öurch römffches, öas öen 3felen öer Priefterhaften entfprach, erfetjt/ an

öfe ©teile öee germaniferjen freien Xaufchmftfels trat nun neues <5elö, öas nur

nach JTTaßgabe efnet beftfmmfen 3TIenge (Eöelmetalls, öas als Deckung öfenfe,

ausgegeben rouröe.

*) 6iebe öen 21Tijf&oe "on fofepb fa 2tggp<en.

25



Der IKbehmgeutampf 'Juöa—Jfcom

2lls ßapft ©tegot VII. (t083) uethflnöete:

Dem tömffeben Pontifei baben Jicb alle 236lbet, Stationen unö ©ffirame

3u beugen,

öet töraifdje Papp {ft ,$m öet 28elt*,

öa oetleugnefe et 6(e 2lufgabe, 6ie beut von ibm geführten Cbtiftentum, unö

öera Cbtfftenfura flbetbaupt im Plane öet gebeimen JCeltleffung geftellf rootöen

mar. Ob öet uethünöete iHJeltbettfcbaffanfptucb ü0« 2*0in roithlicb etnft ge*

meint roat, oöet ob et mit et&oben mutbe 3ut läufcFjung öet Solltet, bleibe

öafjlngeftellf, {ebenfalls ftat Öa6 ftuöenfum (n ©egenfat) 3um Cbtiftenfum, unö

öet für öle Solltet fo unbeffoolle Itibelungenbampf— roitö fo oon öen %uöen
felbft be3elcbnet— begann. ©s fd&efnf, öaß öet ©eöanbe öet tömifaVpäpftlfcben

HDelfbettfcbaft In öem filoftet (Elumj enfftanöen (ft.

Oet üapft miH feinen fjettfrbaftanfptucb begtflnöen öutä) öen 23eflf} öes

uetmeinfl(d)en ©tabes Cbtiftt in tfetufalera. ©eine 27töncbe 3ieljen öutd) öie

£anöe unö tufen 3um Äteu33uge ine ,ßeilfge £anö* auf. Dem Kufe folgen

öie bef8tfen 3Ttaffen begeiftetf, öa itöifdbet unö eroiget £obn ibnen oetbetjkn

roftö. 3ablteiaje Otöensneugtfinöungen fotgen öaftft, öaß cbtfftlfcbes Denken

in öen roeffeften öolltshteifen (Eingang finöef, öaß Denken unö Süblen öet

2Ttaffen cbtiftlicb ausgeticbfet ift unö öie ©fimme öes Blutes libetfönf roitö

oon ffjten ©uggeftionen. £aienpteöiget unö 23ettelmömbe roanöetfen unettmtö»

Kdj oon Ott 3U Ott unö lebten auf ßoften öet 2ltmen, öet £anöbejif) kam im»

met mebt in öie ©eroalt öet ßlöftet unö Äftc&en, unö öet ftefe 23auet routöe üjt

ßnedjt. ©s roat öie 3eit, roelrtje öie ©efdEjicbtefcbteibung als öas finftete 2Ttittel»

altet be3efajnet. 2tun ging öet Capft auaj Öa3u übet, öas aTIacbtmiffel feines

©egnets, öes ^Juöeu, 3U fcbroficben. Diefet baffe Jicb bouptfficbllcb auf öas ©elö«

gefcbfiff uetlegf. 2lls öabet öet tömtfaje Eapft ein 3tnsuetbof etlfejj, roat öas

bei öet Mtdjlicben 2Tlaa)tfflne ein fdjroetet ©djlag Jtit öen %uöen. Hut öie ßitcbe

felbft routöe öaöutaj nlcbt geftojfen, öa fle in etftet £lnle ©tunöbefitj batten unö

öie ©tunbtente roeöet uetbofen, noaj geminöett routöe. ©s läßt Jicb triebt öen»

ken, öaß öet Dturft auf öie 235lhet feelifa) unö rotttfebaftlicb immet gtojiet, faft

unetttäglitb routöe.

3n öiefet 2Iof befann jicb abet öie Deutfcbe 6eele unö fanö, roenigftens in

roitffcbaftlicbet 33e3febung, einen 2lusroeg. 0m ©acbfenlanöe, roo -Qeinticb öet
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£öroe regierte, bem £anbe SDittuninbs, erfchien ein neues JEaufchmitfel, bie

Srahfeafen 1
). (Es roar ein (Selb, bas aus bünnen 33lechfcbefbeben bergeftellt toat

unö bem Verfall burch ben £anbesherrn unterlag 2
). 60 roar eine Hortung bes

(Selbes ausgefchloffen unb es konnte roieber feine eigentliche 2lufgabe, Xaufch«

mittel 3u fein, erfüllen, ßarl I. hafte jk oerboten, aber 3ur 3eit ßeinricrj bes

£öroen roaren fie noch in ©cbroeben in (gebrauch. Das uon ben Seffeln ber ge<

befmen JOeltleitung befreite (Selb führte eine 2J3frtfcbaffblüte oon feltener

6ch6nheit berauf. (Es ift bfe 3eit ber .Qohenftaufen, bie 3e(f/ in ber herrliche

Jüobnhäufer unb geroaltige Dorne errichtet rourben, bie heute noch/ auch außer*

halb ber Deuffchen (Baue, ßünber biefer 3eit Jinb.

Die 23aumeifter roaren 3umefft 2TT6na)e bes Senebiftfinerorbens, ber heute

oon QSom bie 2lufgabe hat, QRuj&lanb ,auf3ubauen* 8
).

Die Prtefterhafte ernannte 3uerft nicht bie 5olgen einer freien 2B(rffebaff. 2J3frf>

fcbaftlfcb freie 23öltter roollen auch geiftig frei fein. £eiber fanb bie Deutfcbe

6eele noch deinen 2leffungroeg. 333enn auch für bie 2Ttenfchen ber bamalfgen

3e(t ber Fimmel feine Schönheit unb bfe fjölle ihre 6chrechen nerlor, fo blieben

fie bennoch Cbriften. Da liegt auch Öer 0runb, roeshalb mit ber JBirffchaftblüfe

eine roachfenbe 6iffenuerberbnis £5<mb fn ßanb ging. (Es fruchtete auch roenig,

ba$ ber ©taufennaifer 5riebrfcb bemonrafifche (Einrichtungen auf 6i3ilien ein*

führte, über bas (Ehriftenfum fpoffete, bie römifebe Xgrannis auf geiftigem 0e»

biet blieb beftehen. Dennoch örotjfe bie 2Tlacht Korns inhaltlos 3U roerben, roenn

biefer 3uftanb all3ulange bauern follfe. 2lucb bes füben 2Ttart)f fchroanb immer

mehr öahin, benn man benötigte fein (Selb nicht mehr, ßein 2J3unöer alfo, bajä

betbe ftreifenben UTIachtgruppen einig maren in ber 23efeitigung biefer 2ßirf<

fchaffform unb im Kampfe gegen biefes Hjerrfcherbaus, bas folche 33eftrebungen

förberfe. (Erleichtert atmeten befbe auf, als am 26. 10. 1268 3u Qfteapel auf

33efehl bes üapftes .Siemens IV. bas ßaupt bes legten ßohenftaufen ßonrabin

burch .QenRershanb in ben ©anb rollte. Der uon ein3elnen Vertretern biefes

Kaufes gepflegte ©ebanfte ber Demokratie rourbe in ben 6fäbten fo roeit ner»

roirhlfcrjt, bajS burch 2Ttebrbeifbefchlüffe bes 6tabtrates bie JSrahfeafen abge»

fchajft mürben.

233enn auch nach oorübergebenbem 33ejit) Iferufalems ber üapft bie 6tüften

bes heiligen 0rabes roieber oerlor, roenn auch bas 3roifcbenfpiel in ber i-johen*

») 6(ef)e „2lra fjeflfgen Quell Deuffc&et fitaff', Solge 7 com 5. 7. 37: »D(e BtaMeaten,

bae (Bei!) öet ©offh'.

*) flebes ©elbfuftem heran 3um Hufcen oöet ©c&aben 6eo Xtafete roet&en, roenn Me uöIWftfie

©efcblojjenbett beefelben febjt.

») 6fer)e ßolbmonatefchtlf« ,2B(He nnö Ke(c&', ßeft 2, 1937; feinet: 5tan3 6cht6nghammet«

Setrabal: ,Da8 notnmenbe Kelcb", etfcrjienen (in Dielbetg Cetlag, Stfeberaltelcf) In Sogetn,

roo 6et 6if) obigen Ot&en« fft, ara 9. tt. t8, öem Xage bte 2lu«btucrje 6et fteooluffon in

Deuffrfjlanb.
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ftaufetueff feine JTlacht 3U unfethöblen btohfe, fo blieb fein 2lnfptucb auf 233elf>

bettfcbaff bennoch befteben.Oet flube butfte babet n(cf)t tuben. (Et rnat bemübt,

bie Reiben feinet 2lnhänget 3u oetmehten. 2ü(llhommenet 2lnlajj bot ihm ba3u

bas fteiete Denhen raancber fjanbroethet unb 23ütgtt, bie Kluften 3ogen aus

bet QBftffchaffblüte unb nun aucb bie gefftlge Seffel bes Cbtiftenfume abfcbtffteln

wollten. (Et famraelte fie in bet Steiraautetei, bie 3tDat fchon lange beftanb,

fetjt abet befonbets lebenbig routbe. 60 flnben mit benn heute im ftefc

mautettfchen 6cht(fffum iramet bie 33ebauptung, bie Stefmautetef fei aus bet

tnitfelaltetlicben Bauhütte enfftanben. Um bie natb Steiljeif fttebenben fianb*

weihet in feine Otganifatfonen eftyufangen, mußte bet fübe fchon 3U ifjtet X&nt

fchung einen Heil fbtes 33taucbfums übernehmen, thte 2lnfänge abet geben auf

bie öftlfcbe Ptfeftethafte 3uttfch. Unb noch eine 3roefte £ehte 30g bet 'jfube aus

bet 33taRteafen3etf. (Et fab, roie eine 2J3ittfcbaffblute leicht 3ut 6chäbigung bes

ßapftfums fühten ftonnte, wenn fie uon ibm uetanlaßf unb geführt routbe. 60
wagte et benn einen höhnen ©ebanhen in bie Xat uroßufefjen: et läßt ben ge<

tauften fuben .Kolumbus 2lmettha entbechen! Die fübffcbe (Sebeimleifung

honnfe oon bem 23eftehen biefes (Etbtetls butch itjre 5anbel6be3iehungen 3u ben

ZDihtngetn untetticbtet fein, benn fie waten fchon um bas faht IOOO botf ge<

roefen. 0n 2lmetiha fanb fleh auch bas etboffte <5olb in tiefigen 2Hengen. 2TTach

(Eutopa gebtacbt/ et3eugfe es bott bas geroünfchfe aufblühen bet 2B{ttfcbaft.

Oet ßampf gegen bie (Eingebotenen roat leicht/ ba bie (Eutopfiet butch bie <Et<

flnbung bes ©chiefjputoets eine ben Unbianetn übetlegene Bewaffnung haften.

Die ßultuten 2lmetihas routben uetnicbfef.

0n (Eutopa bewithfe bet (Eolbfttom abet auch halb bie zweite Solge: TXt*

fotmatoten ttaten auf, bie bas Chtfftenfum 3uetft noch beteinigen wollten.

3mmet hlatet abet routbe ibte Sotbetung nach geiftiget Stetbeit, am hlatften

roohl in ben Sotbetungen bet Bauern. Betflnhen butfte 23om feboch heines»

falle, benn auch bas flubenfum benötigte es 3ut getftigen .Knebelung bet 31!af*

fen. QBenigftens mußte bie cbtiftliche £ehte geteftet roetben. Hütet ben Kefotma*

toten roitb bet 31Iann gefunben, bet biefe 2lufgabe 3u löfen oetfteht, ohne ba$

et auch nut ahnt, füt roen et ungewollt Qanblangetbienfte leiftet. Da kommt

biefet Bauetnfölpel aus bem 2Iotben unb tettef bas Chtiftentum, meint 2Tietj<

fche in be3ug auf bas SXJetft £utbets. (Et ftellte (ich gegen bie Sotbetungen bet

Bauern, bie, ba fie fühtetlos roaten, ihten Stetbeithampf mit 6chaubfafen be>

flechten. 21Tebt als neun3ig Bt03ent btt Deutfcben fallen oon IKom ab, abet

£utbet uetpflichtet fie neu auf bas „28ott bes ^ettn*, auf bas bet Bibel, beten

£ehten fa ben 3ielen bet geheimen 2J3elfleifung enffptechen.

6ie oethfnbette eine Betbinbung 5tan3 o. ©ichingens mit Hlltich 0. Qutfen
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unö £utr)er. üc^teret roirö gefangen genommen un6 überfetjf auf öet 28atf*

bürg unter 2TIittöirRung uem ^uöen öie öibel 1
) ine Deutfcrje.

1534 toitö öet flefuitenotöen öutcfj Jgnatiue uon £oyola gegtünöef. 2luf öen

llmroegen übet 2itabien nafjm öiefet Otöen raancfjee non öen £ef)ten öet 6ft*

licrjen lamaiftifcrjen Ptieftetftaften in fiefj auf, blieb abet im jüötfcrjen (griffen*

fum rjaffen. 60 beöauerte fein (ßrünöer 3gnatiue, nirfjf tfuöe 3U fein, £aine3,

fein 2Ttitarbeifer unö JTIifbegrünöer öee Otöene mar öagegen fuöe, toie auef)

öet 'Papft, öet öfe 6at)ungen genehmigte, füöifcfjet 2lbftammung mat. Die

Otöenetegem unö feine JTtotallebten atmen auegeptägfen füöifefjen (Seift.

3m £aufe öet 3^if ftfeg öet Otöen 3ur £)errfcr)aff übet öle ßfrcfje empot,

rootan auef) öie 23erbote3eif nfcfjfe dinöette. Der Otöenegenetat ift öet „gleich

fam gegenrofirtige CFjtiftue"! JTCancfje Sotöetungen öee ffefuifenotöene an feine

TTCifglieöet, roie ßeufcfj&effgelüböe, toillenlofee 253erR3eug in öet fjanö öee

Obeten, (Ejer3iffen u. a., oerrafen öen (Einfluß öet öftlicfjen ßtieftetfiafte.

(Ee öütfte geroijj auef) nein 3ufall fein, öajj einige öet erften <Jefuffenmfffto*

nate naefj 3nöien,.(Ebina unö '{Japan norftießen, alfo in (ßebiefe, öie uottoiegenö

unter öem (Einfluß öee öuööbiemue ftanöen. (Ee toitö fogat beticfjtef, öaß fle

öotf in buööbjftifcfjet JTtoncrjefracrjf etfdfjienen. Dem fuöenfum entftanö in öem

Otöen ein geffitjtlfcfjetet ©egner, ale ee bterjet öie tomiferje ßircfje gemefen mar.

%efuiten fcrjlicfjen Jicrj in feine Otganifationen unö 3erfet)ten jie, mfirjrenö er auef)

umgeFtebrt in öer römiferjen ßitcfje ftarhen (Einfluß getoann. 2lucf) auf roirf«

ferjafflierjem (Bebiefe nerftanö ee öer fefuifenoröen, fiefj 3U einer 5inan3macfjf 3U

enftoicfteln, öie mit öem füöifefjen ßapitaliemue öen JBeftbemerb aufnebmen

konnte.

3n feinem 23ucfj „3nöien unö öae Cfjriftentum*' fcfjtefbt Kfcbatö ®atbe:

,2BäFjtenö (n öen 2[pohrgpben<©oange[ten (apoupb = unecfjf, untetgefeboben,

oon öer ixttebe nldfjt anerkannte (Eoangelien, Ö. 23.) ein unmittelbarer buöötjifttfctjct

(Einfluß unoerbennbar ift, fcrjimmetf öurcfj öie banonlfcfjen (hanonffcb = öen fettet)*

Heben Kegeln enffprertjenöen) (Eoangelien nur ein (nölreftter bin&urcfj, unö 3ioar In

einigen (Et3äblungen, öie buööbiftifcfjen Urfptungs jlnö, öle öann aber außerbalb öee

üerbreitungegebietee öee 23uööb(emu8 auf öem Xßege oon 2TTunö 3u 2Tlun& ibren

fpe3ipfcfj buööbiftifcben Cbaraftter oerloten baben, unö fcblleßlicb oon öem cbriftllcben

©elfte afflmllierf rooröen ftoö."

(Seneral £uöenöotff fcfjtefbt 3U öiefem 3itaf (ßatbee in Solge 24 «2lm ßei»

[igen Quell" 1937:

»Klrfjarö ©arbe fpririfjt biet oon Überlieferungen oon 3TIunö 3U 2Ttunö. (Er oetmeiöet

öle 2lufmerhfambe(t auf öle 23(bliofbeb oon 2llejEanör(en unö öle Xatfacbe 3u lenken,

öaß tjellcniftifcfjc %uöen bfer eifrig an öer 2lrbeit toaren, öae alte unö öae neue üefta«

ment mit ibren ©laubenegenoffen in Palöftina gemeinfam 3U fabt(3(eren. 2öae inöee

l
) Die Stbel tft ein JTlBftetten» («ße^eltn«) 03ucb, 6. \. Jte W einen efofetffcfien Äetn = £e&<

ten für (Eingetoetfite, oet mff einem efotetlfcben 21tanfel = £ebten füi profane, baa ZJoIh um<
bunt ift.
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nun für bie apofergpben (Eoangelien 3ufrtfff, trifft eben aun) für öfe hancraifcben 3U, bie

(m übrigen nie hanoniflerf roorben furo. 60 öle erfte Cerguidtung 6er Cbriftenlebre

mit ben uralten fteligfonen. 3u f&r gefeilt flcb bann in Korn: ,2lnffam', bie Uetguift*

hung mit ben alten Religionen burn) ben 2TOtbra<fiuIt unb fpfifer b(e Übernahme
oieler bubbblftifcber Cebröutbe (n bfe ramlfcbe ßfrcbe. ßlar ift für bie fibefanifrfje 'ßiiv

fterkafte beren 5errfn)affanfpruäj auf bie Chtfftenlebre als £oct)ferreligion."

Das Chtfftenfum ift alfo eine £ebre, öie aus oetfchfeöenen 23eftanöteflen

alfet IReligfonen gebflöet uratöe. papftVKora ift öet (Befamtetbe 6er (Ee&efm»

lebten öes 2Hfettutns.

Das etfte große Verbrechen öes Otöens am Deutschen 23olhe roat öet

Dreißigjährige ßrieg, öutcb feine 2lbgefanöien entfacht unö gefchtftf. Die einft

blflhenöen Deuffchen (Öaue routöen in eine Jötffte oetroanöelf. 60 nabm öie

Priefterhafte blutige JRache an 6em 33olh, öas öutch öie (Einführung öet Stab*

featen unö öutcb feine freiheitlichen Kegungen in öen 23auetnerhebungen auf

öera beften 2J3ege mar, jjtfeftetftug 3U ernennen unö feine 2ttachf 3U 3etfchlagen.

5üt ffabr&unöerfe roat öfe (Befa&t einer 2J3feöetholung gebannt. Die toettet*

beftehenöen teligiöfen 6palfungen boten auch ftefs toillRommenen 2lnlaß, öen

entfachten 23tanö nie 3um <Etl6fc&en 3U bringen.

.Qeufe fofl öutcb öas 6piel öet ßrieftethaften öas ruffifebe 33ol& ge3ebnfet

unö fein £anö in eine 2BuJte oerroanöelt roetöen, rote es febon 1890 oon öen

(Eingeuief&fen befc&loffen uwtöe. (6iebe ßatte: »Des ßaifets Xraum*, lt.

23oöung<23erlag, (Erfurt.)

(Ein Slaff in öera (Sefchfchfebuch öet 5ftlfchen unö öet füöifch^chriftlfchen

Ptieftetbaften mar ooHgefchrieben, ein neues bonnte aufgefchlagen werben.

23effpiele te(3en 3ut 2lachahmung!

Die tragenöen 0öeen öet fran3ÖJtfchen fteoolution oon Steiheft, ©lefchheit

unö 33tüöetlic&beit bringen nur öera fuöen Uorfeile. Die Keoolufion felbft

mar öas 2Berb öes fluöen unö fefuiten, Sranbrefcb oerlierf einen großen Teil

feinet Subtetfcbicbf, öie noröifcben 33lutes mar. Das 233erb öes Steiraautets

2Iapoleon 23onaparte ftüqt gan3 (Europa in llnru&e.

Über fbn beißt es in öera Suche: .Die Deuffc&e Kolle im 233elfenfpfel. (Ein

aCegroeifet für öie 6ffuen ira £anöe." 2Irguell*23erlag, Slarchheim, 1928, auf

6eite 23:

»60 baffe öie gewaltige ©eele, bie mir Qftapoleon nennen, febr otel ©eift (,2öett»

geiff, ö. 33.) an firif) geriffen. 5aft übetmenfeblich roaren feine roeifauebolenöen, um*
faffenben Päne. (Er harn aber nietjf 3U ibrer 23etn>itftlicbung. 2lber ber öutcb fbn aue
öer unfiebfbaren in bie fiebfbare 28elf ge3ogene (Beift muß fröbet ober fpäfer bodj 3ur

üerroitblidjung werben. 60 gebort unter anberen 3U ben 3öeen Napoleons bie (5t>

öanbenftetfe, Rußlanb 3U 3erfc&meffern, (Engianb 3u oernictjfen unb bie gan3e kulturelle

353elf 3u einer (Einbeif, 311 einem ein3igen Jmperium 3u oerfebme^en, in bem bann
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bet einige Stiebe erjroungen roetben konnte. Diefe legten übettofilflgenben Pläne
Itapoleons flnö nichts anbete als bet bis 3u feinet legten 6a)luf}Jolgetung butcbge*

fühlte ©eöanhe bee 2Belthtieges, tote et heimhaft im ,K5mifcrjen Kelche Deutfchet

Hatlon' oora 6chfcftfal bereits angelegt rootben tft.*

Das ©chlcttfal roanöte fleh gegen Qftapoleon, als er, auf bet £)6i>t feinet

2Ttart)t, uetfuchte, fleh aus öen 33(nöungen öes »©elftes* 3u löfen. 3n öet 23er»

bannung auf 6t. fitlena Statte et reichlich 3«ft/ über 6ie 2Hachf öet ^tieftet*

haften nacfoubenften.

Das 3eitaltet öes .Ciberalismus befteit öen %uöen oöMg aus öem ©heffo.

©eine flnan3lelle 2TCacht oergröj&ert fleh öurch öen Sreihanöel, tooraus aud) öle

christliche prtefterfcafte erheblichen Stoßen 3iehf. ©emetnfara etobera fle ö(e

2TTfitKte öet 2J3elt unö beherrschen mit intern ©elöe öie mächtig aufblüheuöe

Jnöuftrfe. ©eftüfet auf feine (Erfahrungen unö feine (Belömacrjt oerfuchf nun

aud) öer fuöe, öem im 2Ttitfelalfer faft 3ur 2lllefnherrfchaff gelangten Korn

gletd)3UKoraraen. (Er roiil öie 2J3elf für fid) allein erobern. (Er u>eff3 aud) gan3

gut, öafj er Öles 3lel nicht allein mit ©elö ertingen kann, öajj er Öa3u aud) neuer

geiftfger 0öeen beöatf. Die chrlftlichen üehren haben für öie JTIaJJen öie ge<

roünfchfe 2Kachf oerloten. Darum fdjteibt öet ftuöe ßatl TUatt öie „Religion

öee Snöuftrfearbeffers*. ©eine Rommunfftifchen £ehren follen öem %uöen öie

nötigen 2TTannfd)aften aus öer chriftlfchen Jöeenroelt herausholen, öamif er fle

öurcrj 33erfpred)uugen auf beffere toirtfd)aftlid)e 23erforgung erneut für feine

3iele einfangen ftann. 3m Bommuniftifchen 3öealftaat foll öer Jüerntätige reft*

los glücklich roeröen. 5ür feine üertoirnlicbung unö Ausbreitung über öie gan3e

233elt hat er 3u kämpfen. Die Srelmauretei nebft 3ahltefchen anbeten Otöen unö

Sünöen hilft öem %uöen öie neue Religion in öie breiteten üolltsfchfchten fra»

gen, toobei er oon politifthen Parteien, öie oon ihm geleitet umtöen, eiftigft

unterftütjt roitö. Die ehtlftliche Ptlefterhafte erkennt öie herantoachfenöe ©C
fahr unö roenöet fleh gegen öas 2J3elfmad)fftteben öes fuöen. 2lHe XJölftet unö

alle ©töteile roeröen mit hlnetnge3ogen in öiefes fingen. 3d) befchtänfte mich

hier mit öem ßlnroeis auf öas 33ud) öes Selöherrn üuöenöotff: „ßtfegshefce

unö 336lfeermoröen in öen letjten t50 fahren*.

2lber auch öie öftllche Prlefterhafte fah öem treiben ihrer 2Tebenbuhler nicht

tatenlos 3u. Die 3eit fehlen gekommen 3u fein, roo fle klarer mit Ihren 2ln*

fprüchen auf JBeltherrfchaff heruorfreten mußte.
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Sfiöeu nom .Darf) öet SBelf in alle 3Mt

(Einem ©arnnnäuel, öae oon fpfelenöen Saften In Unotönung gebracht (ff,

glefctjen 6ie 3afjltetcrjen Sfiöen, meiere öfe öftlfcrj«buööf)fftffcrje priefterbafte im

£eben öet Uölbet fpfnnt. Oiee gefebfebj betoujjt 3u beten Xäufcrjung unö Utte»

fübrung. 2üenn man jfcrj abet beraubt Otönung fn öfe Dfnge 3U bringen, bann

erkennt man öoeb öfe 3ufammenbängenöe £fnfe. 2Dae öa an Organffaffonen

unö neuen gefftfgen 6tt6raungen neben« unö öurcrjefnanöer Ifiuff, enöef faft

fnunet auf öera „Dacbe öer 233elf*, fn efnem £ama*!£empel, nacrjöem man

füöffcrje oöet cbrfftlfcrje £ogen öurdbfcrjrfffen fyat.

aUärjtcnö bis in öfe 3TIfffe öes nergangenen %atjtfjunöetfe öas JBftlten öet

öftlfcfjen Prfefterliafte bäum 3u erkennen mar, fft öfee feftt anöetö. 6ie ent<

tofckelt feit öer IKitte öea nötigen %afjrfranöerte eine lebhaftere Xfiffg&eif. Die

£age öer 236lfter abet tottö öutcb öae (Efngteffen öet öftlfcfjen £tfefterhafte nfcrjf

eftoa lefebfer, im «Segenfeil, ff)t ixolleRtfo fft nfebt rafnöer furchtbar als öae fhr

3ugeöacbfe fflöffcb'crjrfftlfcfje. 2lber audj für fluöentum unö Chrfftenfum fcrjlfigf

raff öera ©fege öer öftlfcrjen Prtefterftafte öfe Xoöeeftunöe. 23eföe beobacrjfen

öafjer alle 6tr8mungen Bora »Dacrj öer 233elf* raff finfteren 33lfmen unö fucfjen

Jfe 3u trüben oöer fn ihre ßanfile ab3uleffen, um Jfe für fbre 3mecfte öfenftbar 3U

raaerjen. 60 erging es 3. 23. öer tion öer öftlfcfjen Ptfeftetbafte fne Tßtik ge«

fefjten ftjeofoprjffcrjen 23ett)egung. 3crj kann biet auf öie (Efn3elbeften nicht efn*

gehen unö oettoeffe öafjer 3U efngehenöem 6fuöfura auf öfe 6chtfff öee £uöen<

öorffs 23erlages: 6. 3pares: «©ehefme 233eltraöcrjfe*, öfe feöer, öer übet öaa

233ftRen öet ©ehefmleffung unfetrfcfjtef fefn tofH, Rennen rauf). Die 23egrün«

öerfn öer JEfjeofopbfe fft £). Tß. 23latoatfRU, non öer Spates feftftedt:

,3m fabte 1866 flnöen toft jfe roieöet fn Jnbfen, un6 bfesmal gelingt es frjt fn

2Tfbet enyubtingen, oon toofle 187t — eingetoeibf tnöae affatffebe ©ebetm«
bunötoefen — 3utücttgenebrt unö nacb 2Teto yorft tefft, um fm 2lufftage öet

,2Ufeten 23rüb et' öee Oftene öotf fm flabte 1875 bfe Ibeofop&ifcbe ©efeflfcbaft

3u gtünben 1).'

Olnö auf 6effe 28 fefnet <5ct>tlft fagf et:

„Staroaffftg roat eine CEfngetoefbte bes f etnöff ff ctjen ©ebeimbunb-
toef ens unb routbe oon ben älteren 33 tu b ein' 2lflen8, bie fn bet eutopäffrben

') 6(ef)e „2lm ßeflfgen Quell Deuffttjet fuaft' 00m 5. £en3fagg 1935, Jolge 23: »Boten
öet großen CEfngea>etf)ten* oon £j. fitnfätn.
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Oob Ä-cmpel' unö öa& 31ii)|ionhlo|ict

23ubbh,n in Sedin

Denjenigen, bie bn meinen, X(<

bei fei }u alt nnb bei Oalnf

£nmn ein unbebeufenöer Ober«

frfjnmane, möchten mit bie ufet

£irhjbilöct entgegenhalten, bie

ben buöbbiftlfrfjcn Xempei in

23erlln>5tonau önrftellen. übet

im Jrkrjen üeiitjrblanöe!

.Das Xot örc ad)t|<tditn Wnöto', Ott l£lngcing unö Sit na* bubbhl'

flifmtr ftultiiorfdnllt nrhlfnct) nhjtltlilt tttppt .tum Trniptl

»ilbtafel III 3U 6e(te 44

3(u|nahmtn : JBcilltt (löhn



23uööba (n 23edfn

fjlet roctben bfe .©otfeebfenfte' abge>

fjalfcn, (n beten 23etlauf bet J3tfeftet b(c

IBotte fptlcbt:

»2l(le 23ölhet bcr (Eibe ffnb efngelaben

3U 33ubbba ju hommen. 23ubbl)a mattet

auf fie— ble Xaube bes Stlcbens frfjroebt

übet bet (Etbe — fljte 6cf)a>fngen fttcf»

cfjeln bie 6eefen bet gefallenen fjelben

allet Tlatfonen."

Oet Subbhlemue (ft nicht mlnbet Jöelt»

gefabt als bao (Ebtfftenfum, bfe 5tc(>

mautetei unb bet 2TTatrfemue!

J3u6obaftatuc/ öif bf( befonbtren Scftlicfihrltf n (n

öcn lempcl netranen unö öor( aufgefttllt roirb

Itmprlinnttt, öle JTTcolfntionballt m(l 2lllar

»ilbtaftl IV ju 6efte 44 2lufnahmen: JBaliir Roh



jCogenfprarhe als ,©rofte 20e(j$e £oge', oöet ,©rofje JDefjk Stubetfchafi' J
) bc3c(cfjnct

roerben, beauftragt, 6(e Xrjcofoptjlfdjc (BefeUfcrjaff 311 einem roeftllcrjen 23otpoften

betreiben aus3ubauen.*

Den 3toecft bet Xheofophifchen (Scfcttfcfjaft faßt 23latoaffky in bie 2J3otfe

3ufammeu:

„Unfet 3roem ift nicht, eine krankhafte 2Teug(et6e 3U ftitlen; tofr roflnfchen nut ben

Sreimautera unö ben Anhängern aller anbeten roeftlichen (ScfeHfchaffcn — bie ©efell»

fcfjaff %efu mit inbegriffen — 311 3efgen, bap es für fie unmöglich ift, ffcfj im 33efit)e

irgenbtoelcfjer ©erjeimnfffe ficfjer 3U fühlen, bie ber JTtühe roetf finb, uon ber öftliajen

23ruberfcbaff aufgebecht 3U roerben, baf$, roenn bie lefjfere bie JTtasken ber europfiifchen

©efellfcrjaffen lüften kann, es ihr frotjbem gelingt, ihr eigenes 33ffier gefchloffen 311

halfen.'

2Tt(f anbeten 223otfen alfo: 2öenn auch bet geheime ßetn bes ffuöen* un6

Chtiftenfume aufge3eigf toütöe, fo bliebe bennoct) bfe „Decke* über bem lefjten

(Seheimnfs liegen.

Deutlich, toitb biet pon öen ©ngetoeihfen öet „2Ilfeten 33tflbet*, betet auf

öem „Dache bet 2J3elf* petkünbet, baj3 ^uben unb tfefuifen abhängig finb pon

biefen, baß fie fleh pfelleicht im 23efif}e bet letjtcn ©eheimniffe bes öftlichen

33unbes mahnen, fleh babei abet febt itten, ja, bajS fle fogat auf ben „ßehtfch>

Raufen bet 3tU° 3U liegen kommen können.

„(Es gibt kein ©ehefmufs bet 5te{maureref mehr, bas unneröffenflichf gelaffen toer»

ben müfJte; ber Orben begenerierf in eine 3ufammenkunff oon felbftffichffgen 21ten*

fcfjen unb ift bureb fchlechfe 2Ttenfchen erniebrigf. 6eine £ogen mögen unb roerben auf

ben ßehrrichfhaufen ber 3eit 3U liegen kommen.' (Slaroaffkg.)

Das finb unheffoetkünbenbe 20otfe für %ubenfum unb Chtiftenfum. Un net*

ftänblicfjee Deutfdb übetfefjt toütben fie laufen: 2J3enn ibt (ftuöenfum unb Chtfr

ftenfum) uns nickt gehotehf, euch uns roiöetfefjt, bann petfchroinöet ibt.

0er) uetroeife biet auch auf: <£. ftoft: „(Soetbee Sauft, eine Steimautet»

ftagööie*, £ubenbotffs 23etlag, t937, 6eife 74, too es beißt:

„Unb eins ift keius. 23ef biefem 23ets benken toit an ein 2Sotf 2Ttofes 2TIenbelfohn8,

bes ,£iochgrabbruber8', eines ber jübifchen ,Prophefen', ber betont, bafj bas fogenannfe

Rifuafgefefj bes tfubenfums ebenfalls unb recht eigentlich göttlichen llrfprungs fei unb

bafj beffen 23erbinblfcbkeit fo lange fortbauere, ,bfs es bem 2lllerhöchften gefalle, es

ebenfo lauf unb öffentlich ab3ufchaffen, toie er es geoffenbarf hat'.*

(Es ift bähet 2lchffamkeff nötig, baf} ba, too Steimautetef, Cktfftenfum unb

tfuöentum fatföchlfcf) „auf ben ßebtichffjaufen bet Seit 3U liegen kommen*, es

') 6a beftebf in Jßatlstulje unter bem öotflfc oon Kecbfsanroalf 6cbneibet<5tanhen (mit

obhultem 2Iomen: 33o?[üiKa) eine «2J3e$e »tfibetfebaft*. Cr nennt flef) .Reiftet bet Jltenfcb'

&elf' (oerglefcrje: Baajetteibe: »2Tle(ftet 5« JTIenfcbbeit* f. Srfeöttcfj £ienljat6, 3. ^Jabtgang,

£en3 192t, Solge 3, Seite t40 ben 2luffa$: .©ibt es befmlicbe steiftet?*). »ogfnKa toe()l

in feinet oon iftm betausgegebenen Surfjtefbe ,2Beiße Sütbet' auf feine 3ugei)6tigEtetf 3«
,aDetpen £oge* immer roieber bin.
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nfctjt (ra auftrage unb auf JZJunfch bes „2lllet&6cr)ften* gcfcf>ie|»t unb faft unbe«

raetftf neue Organifafionen ber öftlfcben ßrfefterftafte in feinem 2luffrage an

b(e 6fetle treten, um bte 23ölfter erneut unö fefter 3U feffeln. 5ür bie 3uhunff

ift »©ein* 3tel bte (Errichtung bes d)r{ftl(crj«ftomtnuntft(fcfjen»atlant{nffcrj<arma*

nifcfjen (Eotfeerefcrjee.

33[aroatffig aber tierrät nodb merjr oon ben Anfängen unb ©runblagen ber

roeftlidben Priefterfcaften, toenn jie fchreibt:

.Die oielfeitigen Saeetten ber 3TIyftettenJptadje boben 3ur 2lnnabme febr oerfajieben»

artiger Dogmen unb 23räudf)e in ber (Efoferib ber hitcblfcfjen Rituale geführt. Dfefe

toieberum toaren bec Urfprung ber raeiften Dogmen ber cbriftlicben fiircfje; jum Sei»

fpiel oon ben flehen Sakramenten/ ber Dreieinigkeit, ber ZDieberauferftebung, ben

ßeben Xobfünben unb ben fiebenXugenben. Die Heben 6rblüff eiber 2Tlgfter(en<

fpradje befanben f (et) febodb immer in ber 23erroabrung ber böcbften
unter ben initiierten fjieropbanten bes 2iltertums. (Es roirb bebauptet,

baji Jnbien— ntcrjf befajrfinht auf feine gegenroärtigen Umtiffe, fonbern elnfabliejWcb

feiner alten <5ren3gebtete — bas einige £anb ber (Erbe ift, oas noeb unter feinen

66bnen 2lbepten befibf, bie bie .Kenntnis ber Jieben Knferfgfteme unb ben 6a)lüjfel 3U

bem gan3eri 6gftem baben. 6e(t bem 5alle oon 31Tempbi8 begann iStggpten einen oon

biefen ©crjiüffeln naa) bem anberen 3U oerlferen, unb Cbalöäa rjatte in ben Tagen bes

33erofus nur mebr bref aufberoatjtt. 2ßas bie Hebräer anbetrifft, fo 3eigen fle in allen

ibren 6cbriffen niajf mebr als eine oollftänbige Kenntnis ber aftronomifeben, geome<

frifdbeu unb numerifeben ©gfteme bes 6gmboliflerens ber menfeblicben unb insbefon«

bere ber pbgflologifcben Sunfeflonen. Xttemals befaßen fie bie l)6\)txtn

6d)[üffel.

2TCofes, ein initiierter in bie äggpfifcbe 2Hgftagogfe, begrfinbefe bie religiöfen <5e<

beimnlffe ber neuen oon ibm gefdjaffenen Station auf bfejelben abftraitfen, aus biefem

Jlbertfcben 3gblus abgeleiteten Sormeln, bie burtb itjte Sorm unb bie 3Ttaße bes Xaber«

naftels fgmboliflert roaren, bas er, roie man vermutet, in ber SDfifte erbaut \>at. 2luf

biefe Daten begrünbeten bie fpdferen fflbifcben fjobeprlefter bie Allegorie oon 6alo<

mons lempel — ein (Bebäube, bas niemals in SSirklicbbeit ejifffert

bat — niebt mebr als König 6alomo felbft, ber ebenfo ein 6onnen<
mgfbos ift, als ber noeb fpäfere fiiram 2lbif ber Srefmaurer, roie Kagon trefflicb

ge3eigt bat....

Der 6ftl(cbe Dhhulfismus allein bann Jicb rübmen, (m Sefirje bes gan3en (öebeim«

niffes mit feinen fleben 6(egeln 3U fein.' (2lus: Slaroatfftu: „Die ©ebeimlebre",

6e(te 50/5 1, (Eftbofen, Serlln t932.)

2TIag es rfcrjtfg ober falfd) fein, toas ba Srau JMatpatfftu. non %ubenfutn unö

Crjtiftentura, oon ©alomo unb feinem Xempel, ausplaubert, es roirb geglaubt

oon öen neuen Okkulten, bie auf ihre 223orte fcrjtoören, unb öeren 3ah( ift groß.

Das genügte, um bie roeftlicrje ^Jriefterhafte in 2lnfrurjr 3u bringen. 2TTit (Erfolg

burcbfeöten jie in 2lmerifta unb (Europa bie Xrjeofoprjifctjc 33eroegung mit ihren

Beauftragten. 3u biefen 3äblen mir unter, manchen anberen 21. 23efanf unb in

Deutfcbtanb Kubolf 6teiner.
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21. Sefanf mar 21tifglfeö öet Stefmautetei. 2t ©feinet bflöete feine üehten

öet 2lntbtopofophie aus ©eöantten öet ölaroaffltufchen Xheofophte, öet #hflo»

fophie Öes tömifchen ixitcbenlehtets Xbomas non 2lguinunö tofenhteu3etifchem

©eöanftenguf. ©ein unbeifoolles 2J3ithen ffit öas Deuffche 23olh ift uns öutch

6ie ©chtift öes 5eßbettn £uöenöotff bekannt: „Das 3Hatne<Orama*.

(Es fei biet bieget noch nicht netoffentlfchfes 3Hatetial übet 7X. 6fetnet be»

hannfgegeben.

0n ben enffcheföenöen Xagen öes JBelffttieges 1914/18 hielt et not 3Tlff<

glieöetn öet 2lnfhtopofophffchen ©efeUfcbaft in Setiin mehtete 23otttfige. 2Tach

öera ftenogtaphifchen 23ettchf öet lagungen Jagte et am 9. 4. 1918:

,6o ungebeuet kafafttopbal unfere gegenwärtigen «Erefgniffe finö...., fte finb

trotjbem Xellergebniffe eines großen umfaffenben (Beftbebens, eines (Beftbebens, 6os

nut öerjenige rfrfjfig ins 2luge faffen bann, 6er es mit öet nötigen <E6tfuterjf unb öem

notigen (Ernft betraebtef . . . . 23or allen Dingen toeiß man an geroiffen Orten unfern

Cröenmenftbbeft übet bie 3Ttenfcbbelf8enfu>lchlung febon rnancberlei. 2lber man beroabtt

getabe jenen Teil bes JElffens forgfälfig, 6er TRaty in bie fjänöe 6er 233iffenben liefern

foll.*

Det Selöhett üuöenöotff hat uns gelehrt, mit ,öet nötigen (Ehtfutcht unö

mit öem nötigen (Etnft* öie (EteignfJJe öes 28elfgefchehens 3u befrachten— abet

auch öie Motte 2*. ©feinere. Xßk haben ethannt, öaß öet JOelthtfeg fatfdchlitb

nut ein ,Ieileteignis* in öem großen 2üeltenplane öet (Eingeweihten mar 3ut

üMenöung fhtet JBelthettfchaft, öutch öie Uetnichfung öes Öeutfthen ZJolhes.

©teinet mußte öies fteilfeh fchon 1918, abet et mußte fchroeigen, öa et fa an öet

öetroitßlichung öes planes m(t3uatbeifen ,betufeu* mat.

0n feinem 33otftag am 14. 5. 1918 gibt ©teinet feinen ßötetn auch einen

Teil bes JBelfenplanes bekannt, öet etft in nahet 3ununff oetmithlicrjt roetöen

foll. <Et fagte:

,3ö(r baben im Dften ein öolftsfum, bas mit 23e3ug auf bie (Brunöhrflffe feiner

6eele beute allerbings noeb in öer ßtnöbeft ift, bas abet folctje (Brunöhrfiffe bat, bie

pdf) in 3uhunft im feebften nadjatlantifcben ßultur3e{fraum 3U befonberer fiöbe ent»

roicheln follen, ©runbhräffe bes 23olftes, bie fpirifued rotrhen.... unb bie man als

foldfje erkennen unb pflegen foulte.'

©feinet meint biet in etftet £fn(e öas tufflfche 33olft unö roeifethin öie 3381»

feet öes Oftens. Uhte „(Stunöhtfiffe* follen gepflegt roetöen, roas roohl fo oiel

heißen foll, öaß ihnen im 233elfenplan eine neue 2lufgabe 3ugeöachf ift. Übet

ftußlanö foll öas neue 3eitaltet roetöen, in öem öas 223eltRollehfft> 23etroith»

lichung finöen roitö. Das Deuffche Sollt abet foll Opfet öiefet (Enfroichlung

roetöen.

2lm 21.5.1918 orakelte ©feinet

:

»28as beute gefctjietjf — idb tofil nur eines betausbeben —^ bas ift, öaß ftrtj in einer

merhroüröigen 2lrf oorbereffef bie 33ebeufung[ofigheff bes äußeren btittfetjen Reicbes,
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öie £df)tnung desjenigen, was öie 2öelf bieget eigentlfdj biftotifch als ,23tftenfum' ge»

feannt bat, in öem das, was fpe3ififcb btittfaj mar, übergeht auf 6en ?3an»2lnglo»

2lmetfhanfemu6. Das enfroidtelf flcb in öet unmittelbarsten ©egemoatt. (Es entroiR-

helf flcb etioas, ums dahin tenöiett, öaji öas Stttenfum oetfchroinöef in öera Tßan»

2lngio»2lmerutanismus.'

21xi6 fchefnt Öa8 ßctabfinfeen (Englanös 3Ut 23eöeufungloffgReit nicht fo fe^t

oon ,metRtDÜtöfget 2ltf, uielmeht fft öies auch nut efn £e(l öee gtojSen 2öel*

tenplanes. 3ehn fahrte fpätet fchteibt ein „©titlet im £anöe* (.Die Deutfche

Kolle im SBeltenfpiel*, 6eite 23):

»Jn3tDtfd)en (ft öas 3atfftifcbe 2?uj3lanö öutd) öen Deutfchen 5elögtauen 3erfcbmet»

fetf rooröen. (Englands 23etnfcbfung unb öas gtofie atlanttfebe 5ttedenstefc& Ratten

nod) (biet 23ettt>ftR[fchung. Jmmer wieder roerden beide ©eöanhen oon ben naebfol»

genben ©efcbledjfem aufgegriffen roeröen muffen/ bis fie eines Xages 2DitRUcbReit ge»

morden finb, ihre lefcte ftarre 5orm erhalfen unb bann ihre endgültige (Etlöfung etlebf

baben.*

6chon 2Iapoleon hafte öen ßlan öet 23etnichfung (Englanöe unö öet (Et»

tfchtung eines 323elftefchee gefaxt fn öem öet 5tfeöe öaun et3ujungen toetöen

follte. (Et fcheffette, roeil et nicht genug com „333eltgeift* fn fleh hatte. 3mmet

mfeöet roftö alfo öfefet Plan aufgegtfffen unö feinet SJetioitRlichung 3ugefüt)tt.

fiitt lefe man nun öen 2luffaf} öee Setöhettn £uöenöcjtfj: „(Englanöe ptuntt»

notlet 2lbftieg' („2lm ^eiligen Quell Deutfchet ßtajt', Solge 5, t937) unö

dann roefj3 öet Deuffche, tote „£johe Politik* gemacht mitö, roie abet auch öas

IDelftetch öee einigen Stfeöene auefehen roftö unö von feine 23ehettfchet fein

toollen.

fla, öie 21Ienfchen glauben 3u fchieben unö roetöen öoeh nut gefchoben!

33e3eicftnenö ftit öie Deutfche politifcfte ©taateföhtung im 2J3eltfttfege abet fft

es, öajj Dt. 33. 6tefnet feine 2lntjfinger in Öie. HuRunffpläne öes ,Q5tojJen 23au»

mefftete allet 3effen* einroefhen konnte, roalteuö öet Selöhett mit feinen tapfe»

ten 6olöaten mit ihtem 23lufe öie ßefmat filmten, in öet fleh, 23ettfitet bteif»

machten, öamit ein Seil öee JBeltenplanee,, genannt 2Beltfttieg, fleh im 6inne

öes „2lHethöchJten* etfüfle.

Cfjtiften unö fluöen gtiinöeten neue ©?fenfdbaften unö öutcbje&fen öie ton

öen ,2llteten 23tüöetn* gegtünöeten mit iljten C(ngctDeif)ten. Die ifjnen öutcf)

öie Xbeofophie ötofjenöen ©efafiten taaten einftroeilen gebannt, roenn fie audj

öutcf) 23enuöung buööljiftffrfjet ©eöanfeen weitetljin füt öie Siele öet oftlfc&en

!Ptieftetfiafte roetbenö tfifig ift.

Ooaj öie öftliche ptfeftetRafte läßt ffch öutcfi einen feitoeffen 3nfßetfolg nicht

in ihten 3ielen beftten, fie ift unausgefe^t tätig. Outch afle möglichen Kanäle

oetbteitet fie fhte 0öeen in öet 2J3elf.

2lus öet lehtteichen 6chtift ,2lfehha, Oet Äteu33ug öet 33ettelmönche",

33etlag ,Oeuffche Keoolufion', Ofiffelöotf, entnehmen mit:
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,2tach ber /iüoche' (£jeff t oom 1. 1. 36, Seife 38) jinb bie gelben Slugbldffer, bie

feif brei labten in 3nbien in IHIalJen uerbreifef tourben, überfrhrleben:

,Oer JTlarfch nach 23ubbha'<5aua, flerufalem unb Koni!

2Ille l6toenher3igen 2T18nche unb 6chülee, b(e bie 33urma<(Efpebffum mitmachen

toollen, toerben aufgerufen! Die erfte (Eipebffion biefer 2ltt (n «Europa!

fiter Ifl eine Chance fürs £eben, eine rounberoolle ©elegenheff, bas beilige £eben

ber alten weifen 233anberpreb(ger 3U führen, oon Ort 3U Ort 3u lehren unb ber

gan3en3Del(0ute0 3u tun. (Es gibt nur biefen 28eg unb keinen anberen!'

Jöeltbe freibenben ßrfiffe, welche raobernen Propheten flechten hinter biefetn ,ßreu3<

3ug ber Seftelmönche'?— Itaeh aufien hin fichtbar ein Qftew Vorher Chemiker ifalienf*

fcher JTationalitctt mit Kamen: Dr. 6afoafore Ciofff, alias ,£ohanatha<»ihhu'/ 3"

Deutfich: ,Der 6chüler, ber ber 2Belf helfen will!' (Er benutjfe eine 3elflang bas ,Dha<

mapabam', eine bubbhfjtifche 6pruchfammlung als ßopfhfffen, b. h. et gab fich gan3

ber ,6fiHe bes 28eltge{ftes' hin unb übte fleh in bubbhijtifeber 2lshefe folange, b(6 er

offenbar begann Sliegen 3U fangen, in ber aufofuggeftioen 2lnnahme, es mit gebratenen

Sauben 3u tun 3u haben, bie fleh bureb ihre innere latente 233ärme felbft röftefen.

3n brei 2lbfeilungen oon fnsgefamf eftoa

300 23effelm6nchen

fft bie (Eipebifion Ciofffs, fo roirb berichtet, bereits aufgebrochen, bie erfte am 1. 1. 1933

in Kangoon, bie 3toeite am 1. 1. 1934 in 23anghoft unb bie brftfe am 1. 1. 1935 in Co*

lombo (Ceylon). 3m ffahre 1936 wollen fleh alle brei 2lbfeilungen in Pefehawar in

ßafebmir treffen, oon too aus bie Keife roetfergehen foll über fiabul, Teheran, 33agbab,

Damaskus bis nach ^erufalem. Dort finb nach ©rünbung eines ßlofters 3U>e( tfahre

oorgefehen für bie ,2TtifJion(erung' in Paläftfna, 6ur(en, 2lrab(en unb 2tgupten. —
Kach (Erneuerung ihrer £enbenfücher unb ©anbalen, foroie ber ebenfalls abgefchllf«

Jenen 2llmofenfchalen aus ber üorratshammer bes 33ubbha<<5aufam»2l[lahari, treffen

bie ,ehrwüröigen', für unfere Segriffe mit ungeheurem 6chmuti behafteten 21T6nche,

über ben 23alftan unb ffugoflarofen (n jR m ein $m (Srünbung eines weiteren ßlofters,

öas — höret, 33ölher, ble 6(gnale! — eine Pfla^ftüffe echt bubbhiftlfchen ©elftes in

(Europa werben foll! — 233(r gehen nicht fehl in ber 2lnnahme, bafj ber hl- 23afer

mlnbeftens bie Hälfte ber oatHtanifcben ©arten für biefen eblen 3wecfc 3ur Verfügung

peilen roirb. 0m fahre 1940 werben alfo in Korn, ber Pfla^ftfitfe buböhifttfehen <5e(>

ftes' 2lbenbldnber 3u ßunghis unb Oberpunghis rjetangebilbef."

Die fahre 1940/41 fptelen überhaupt im 6cr)tffffum bet #6ffllen im £anöe*

eine bebeutungootle 2Me. 5üt öen füben fft 1941 ein fahroehfaht, bae für bie

Dutchfühtung be3fehungroeife Eollenbung feinet Tßl&at glüct»ethefßen& fft.

60 gehen bie getftigen ©frönte öen ijeeten ootan.

Doch auch öiefe roetben 3m 3eit eifrig oon ben 33eaufttagfen bes „ßetten

6et 2J3elf* aufgefteflt unb ffit fhte fcommenöen Aufgaben gefchulf. Jüetfen roit

bähet einen 33ltch in bie Küftungroethftaif 0nnetaflen8, roo unbeachtet gtoße

ffeete im (Entstehen finb. Der üefet möge bie folgenben Xatfachen unb bie

6chWJJe öataus mit bem (Etnft befrachten, mit öem Jie nieöetgefcrjtieben jinb.

6fe mögen ihm fremö erfchefnen, abet boch nur öeßroegen, roeil et fleh mit ben

Dingen nicht befchöftigf hat.
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3toefmal in öet (Sefcbfcbfe toutöe (Europa uon fnneraflafffchen 33ölketn bc

ötobf. Das erfteraal gefcbatj öas burcb bfe Hunnen 3ut 3eit öet öolnertoanbe»

tung, bat 3u>eftema[ burcb bfe 2Ttongolen im t3. fa&rbunberf. (Ee Jinb fefjt

genau 700 ftarjre ber, 6aß mongolffcbe £)eere bis nadfj 6cbleflen etobetnö, mor*

benb unö brennenb norörangen unö nur öer Xob fbree ßfjane, toenfget bfe

eutopäffchen fjeere — nur ein Deuffcbee 23etferbeer kämpfte unenffcbfeöen

gegen fle— ober gar bfe -Qflfegebefe ber Cbrfften 3U fabtoeh, riefen jie fn bfe

28üfte <5obf 3urüm. 3m £aufe efnee JTTenfdjenaltete bafte efn kleiner, erft un*

benannter 2nongolenbäuptlfng öureb efferne (Energie, blutige 2?ücftJltbtloJTg<

neit unb toobl aueft öutch öen öefftanö öee ,2(llerb6cr)ften* aue einet Samflfe

efn 23olh unb aus efnfgen üiiaramelbfeben efne 2lrmee gefebaffen. (Ee toar

lEfrbfngfe'Äban, öet raff „fefnet golbenen fjotbe* Crjfna, Perjfen, 2lrabfen,

23oröerajien, IRußlanö unö öen Balkan nebff Ungarn Jlcrj unfertoarf. (Er 3öblf

fomft 3u öen größten (Eroberern aller 3eften. 33ölher unb Kulturen ftarben

unter betn alles uetnfcbfenöen ßrummfäbel fefnet betftfenen Sorben. Die

6puten fahtbunbetfelanger rnongolffcbet ßnedbffcbaff fpfegeln fleb noefj beute

fra rufflfcfjen üolbecbarahfet toföer. 2lls et, feine Itacfjfolger unb fein ZJolfc,

feöocb ibte 2lufgabe im plane bee ,£)erren bei 2Delf* gelöft baffen, routbe bet

ßamafemue geföröerf, tooöutcb öet brfegetffcbe (Befft öet 21Tongolen gefcbtoäc&t

umtöe. (6febe ,2lm Qeflfgen Queß Deuffcrjer füaff oom 5. t. 37: „prfefter»

haften gegenefnanöet*, oon (ßenetal £uöenöorff.) Der ,£)err* beöutffe fefnet

nietjt mebt. 6o blieb öenn fm £aufe öer fabrhunöerte nfdfjfe mebr oon öer efn»

ftigen <5röj3e öee 23olftes unö fefnee IRefcbee übrig. 3nnerajien, öas bie 2Diege

ber 236mer toar, toutbe eine (Elnöbe.

ßeufe follen bfe 23ölbet bee Offene tofebet efne 2Me fpfelen fm ,2J3elfen»

plane*, tofe bfee Dt. 6fefnet beteffe 1918 fn fefnen beteffe ermähnten 33ot*

fragen tjerhünöef bat. 2lHenfbalben Jinö .Kräfte am 233erk, öen Stack öee £a»

raafemue uon ben öftlfrfjen 336lketn 3U nebraen. Unfet bem ©eklagtoott: ,2te

Ifgfon fft Optant füt öae 33olk* etfffHf ftußlanö efnen 2lufftag bee „Vetren",

aueb toenn ee neuetbfnge gegen bfe JTIongolenptfeftet ootgebt.

Der £ama foll ßrfeget toetben! (Et foll efne 6fppe grünöen! 3nner<

balb öer mongolffcben 2Delt fft ee öer 5ürft oon 6unft, £etb 2Sang. 223ir lefen

übet fbn fn „2ulanffe', fjeff 5, 1936, 6efte 266 u. a.: (6febe 23flöfafel 2.)

,3m StüfjHng nötigen %obres betfef et efnen ßongrep" öet Surften; biet touröe Ott

etfte 6crjrftt 3ut (Einigung getan; unö öle oon lerb 223ang gefdjaffene kleine 2ftmee

foll öle etfttebfe Unabhängigkeit fcfjaffen belfen. Jmponferenö toar fein etftet (Erfolg

fn öem ftülen, aber erbitterten ßarnpf gegen öle üamarjferarcble. Der Sütft feöte öutet),

öaß fn Öen ßlöftern ftrenge Prüfungen öet £atnas oorgenommen toutöen, unö feöer,

öer nfctjt öen b6(jergefrf)raubfen 2lnforöetungen ffjeofogffcrjet 33flöung entfprarf)/ rouröe

fn öfe junge 2lrmee eingeteilt. Det £ama foll tofeöer 3um firfeger toeröen!
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Xetb Stang Kämpft aber nitbf mit einen außen« unö fnnenpolffifnjen ßarapf, fon»

öetn obenbtein noch einen ßampf mit Jid) felber. (Et (ft in ficf) felbft nirfjf einig— eine

Solgeetfchetnung feinet mannigfaltigen Bflöung. (Einmal bat et oie finnenoetroitten*

ben £ebten bes £ama(emu8 mit bet 2TCuffetmitcb eingefogen. 23on chineflfcben £)au8<

lebtetn baf et eine tein öjineflfcfje Bilbung etbalfen, et fchteibf unb lieft chfnefffcb unb

ift mit einet 5ütle oon faoftifcfjen unb honfu3ianifcben £ebrfäf)en geftopft. 6cbließlirh

bat et butch bas liefen oon 3eifungen — betausgegeben oon mobetnen Chinefen —
eine 2ltf eutopäifc&et Silbung etrootben.

Ja) fjabe mit ihm übet Jöelfpolifift gefptocben unb enfbemf, ba$ et 3. 33. übet Rittet

unb 2TtuJToItnt mfnbeftens ebenfoolel mußte roie ich. — Bielleichf finb feine 33e»

mübungen, bet fjieratcbie ju £efbe 3u geben, tuffifchen (Einfluffen 3U3ufd)teiben, benn

bie ßunöe oon bet tuffifchen 2ltf, ben £amai8mus in bet 2tußeten Mongolei unmetfe»

lief) 3U oetbtängen butch Unfetftubung bet 33ol!tefejte unb Uetbraöetung bet Tempel»

fefte (obet babutri), ba$ man febem £ama, bet gemißt (ft, £a(e 3U roetben unb 3U

beitafen, etnefutte, 3ebn Äüfje unb 3roan3(g 6a)afe hoftenlos 3uftommen läßt), (ft auch

nad) biet gebtungen.

2Die feht abet £etb 233ang aueb nod) felbet in bet lama(ftifd)en ZJotjMungroett oet<

ftttcht ift, mag folgenbet 5aH etidufetn. 211s fein 2lufomob(l, 6a8 et off felbet fteuetfe,

einmal einen geringfügigen 2Ttofotfcbaben 3eigte, lief} et es bteimai um einen Xempel

betumfabten, um ee butrf) öiefe ,pto3efffoneatftge' üjanblung bem gefunbenben (Einfluß

bei (Söffet 3U untetpellen!*

(Ein UTann, 6et bittet) oolftefchfibigenbe (Blaubenslehten noch fo feht in

feinem felbftänbigen Denken gebunben ift, kann keine oolkserhaltenbe Politik

(reiben, et roirö (ramet 2Berk3eug ber „(Softer* bleiben, ohne es uiellefcht 3U

ahnen.

Die 2lrmee £erh 2J3angs macht efnftroeilen noch einen roenfg kriegsfüchffgen

(Einbruch (flehe 23fl6), boch öie <5ejichf63tige bes Sährers fprechen oon (Energie

nnö Xatktaff.

Surft £erh 2Bang be3elchnef fleh als einen bfrekten nachkommen JEfchlngis»

ixhans. ©ein politifches Programm laufet:

3n engfter 3ufammenarbeff mit ftapan öas großmongolffche Reich feines

unfterblichen 2lhnherrn rofeber auferftehen 3U lajfen. Damit tritt er in ©egen»

fafj 3U RuJJlanb.

Der 2Ttongole foll alfo nicht mehr 2TTönch, fonbetn ßrieger werben. (Es ift

öaher auch wohl mehr als reinet 3ufaH, ba$ feine gelftfgen Sühtet unö bamit

auch feinen polffifchen, ber Dafatn£ama roie auch ber panffchen>£ama, hur3

hinfereinanber ftarben. fahre bauerfe e6, his eine 2TTönchgruppe bas ßinb fanb,

in bas bie 6eele bes toten Dala(<£ama ihren (Ein3ug gehalfen hafte. 33or roenf»

gen 2Konaten erft melbefen bie 3eftungen, ba$ bas ßinb gefunben roorben fei

unb in biefen Xagen tourbe ee feierlich auf ben Xhron bes lebenben (Softes ge<
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fe&f. Dies ufeteinbalbfädrige ftfnö rofrö nun oon feinen £ebretn fo et3ogen, Öaj3

es einft bie 2lufgabe erfüllen hann, öle irjm öet ,£)tn bet 2Delt* in feinem

»JBeltenplane* 3ugeöact)f \)at. 2lnöetnfalle „u>ect)felf es 3ut teerten 3eif öle

•Ejüne'l Der „.Qetr* aber toiH, baß in Snneraflen eine füiegerftafte enffterjt, 6tc

oon einet Ptieftetftafte geführt toirö, berufen, 6ie alte 2öelf 2ljlens unö (Europas

um3ugeftalfen. (Es foll flc& bie 233etsfagung öes 2nöncr)es (Bainat erfüllen/ b(e

lautet:

„£bajfa wirb triebt länget bas belüge ßeim unfetee 3uhünftigen $ropbefen unb ein

Dalai<£ama roltb nläjt länget bei fjofje Jüagiet unfetee £ebens fein.

(Es rofrb ein neuet Ibeos ((Sott) bet 28fifte etfteben, ein bober Sübrer unfetet Jlrt)

etbebenben (Bolöenen ^otbe. 33on Je(>f an mitb (Bobi bas beilige £anb allet Pilger

bet SDelt fein, bas .Qauptguartler bet künftigen licbtoetbteitenben £egfon.* (Kebroalbt:

»23om Dad) bet 2Uelf.)

(Ein anöerer Propbef, ein rjunbertffibriger £ama unb e&emaliget 2lbf eines

©obiftloftets, £fcf)e{ben'.Qegen, uerftünöet fibnlictjes:

„£febe 2Ttitmenfcben, ftebt auf I £a$t uns unfeten lamaifttfcben (Blauben abfcbütteln

unb nacb neuen Ptop&eten ausbauen. Der £amaistnus oetroanbelte biefe Jöüfte für

^abtbunbetfe in einen Srieöbof, bod) fetjf fteben bie begrabenen 3eitaltet 3u neuem

£eben aus ibten (Brfibern auf unb treiben uns 3um fjanbeln.

28ir braueben ein neues £fcbt, um biefe 7lad>t bes Unroijfens um uns 3U erleucbten.

0n unferem Soben finb alle materiellen ftefebtümer, öoetj obne tecrjte geiftige Sübrung

ftönnen fle uns nur 3um 5ludj roerben. Der materialiftifebe JSeften \)at 2Ttafcbüten unb

(Belb, aber er jinbet nfctjf, ba$ fle (bm ein 6egen finb. 2Bir baben all bas (Bolö, bas mir

braueben, aber mir baben beuten (Bott.

2ßfr müjfen lernen, bie rotthlicbe 3TIag(e oon bet bettügerifeben 3U unterfebeiben unb

mebr nacb fnfuifioen 28etten aus3ufcbauen als nacb intellektuellen.

Der alte Dalai<£ama ift tot, fo laßt uns nacb etroas (Eblerem unb Segeffterungs«

toürölgetem 2lusfcbau balten als bas, mas bie lamaiftffebe jCetjre geben bann. 2TCit

einer neuen belügen 6cfjrift bann biefe SCilbnts in ein 2Dunberlanb oerroanbelt roer»

ben, roie fle es not tJabtbunöerfen mar. £aßt uns für ein neues 23ucb ber Sübrung ar<

betten, für eine neue geiftige 2lrt unferer Begebungen.*

Der bekannte 2Delfreffenöe Dr. Colin 2loj$ febrefbf am 7. t. 40 in ber „Deut*

ftben allgemeinen 3eitung* übet bie 31tongolei:

„(Es fprlcbt manebes bafür, ba$ Xibet eine drjnlictje (Entwicklung nebmen mitb roie

bie 2Hongolet, unb 3toar mögltebetroeife in nabet 3uhunft. Die JTIongolei bat einen

erftaunlicben 6alto aus tiefftem 2Ttittelalttr in allermobernfte 3TTeu3eit binter fidf), ober

oielmebr — unö bas (ft bas Bemerhensroerte — bie 2teu3e(f bot flrt) unmittelbar

neben bem bisbetigen 3Tlittelalter niebetgelaffen. Die 3TIongolen finb noeb beute bas

31Tongolent)olh, bas Jie oon fe roaren. QSacb roie oor roobnen fle in ibten fürten unb

3ieben mit fbten ßeröen oon einem 233eföela<5 3um anberen. 3\)i alltäglicbes £eben i>at

ffcb fteinesroegs grunblegenb geünöert. 2lber mit ber größten 6elbftoerftänblicbbeit

benüfcen fie beute neben bem Pferb bas 2luto unb ibre Surften ober 5übrer bas Slug»

3eug. (Ein QSefteroolh oon Sogenfcbütjen, bas bis uor hur3em bäum Seuetroaffen
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ftcmnfe, kämpfte anläfjlfcr) bes Itomoban<3u)(fchenfa[le6 an öet mongo[(fa>manbfchutf'

fctjen ©tenje mff 3Ttafchfnengeu>ebten, 6ebne(lfeuergefcbüfjen unö Xanhs.'

2llles (ft alfo toeffe Planung unb

,kefn 6perKng ffiltf oom Dadje unö kein £)aat oon beinern Raupte, o\)xit bafi bei

,bfmmHfcbe 23afet' es toeif}!*

2ln manchen Orten Snnetaflene gcttf unö bto&elf es. ZUehrete Sühtet toten

auf, abet ,uiele Jinö berufen, roenige ausettocthlt!*

60 tii&W uns 6oen fjeöfn in feinem neueften Sucfje (nach „ßötnffcfje 3e(<

tung", 2tt. 78, t938) folgenöes:

,2)00 ©tofjepfetö&e&tf heim

(vF) 60 groß wie Sranhreicb (ft 6inMang. SBieoiel JTtenfcben abet (n bem balb

unetfotfri&fen üanb (eben, toeifJ man ntcbf. 3me(e(nbalb 2TOßionen geben ältere c&fne-

flfcbe ©cbäfeungen an, nact) neueren ftnö es fecbs 3TIi[Honen. Die poftoettoaltung von

llrumtfcbf, bem .Knotenpunkt öet großen ßaratoanenftrafjen, fprfcbt oon atbt 3M«
[fönen, unö öfe Kuffen fcbclöen bte Seoolfeerung auf nfer 21t([lfonen. (Ein broöelnöet

23ölkerbrei (ft öiefes 6(nhlang. Üurftis, iTafiks, ßafahs, ßirgffen, Tuongolen, lun»
ganen, Cbtnefen unö 3TIanöfcrjuren rooJjnen öort. 6e(t unootöenftKcben 3eiten mar öas

£anb öer 6cbaupla$ blutlgftet Stiege, oon benen tofr nichts obet kaum etroas tolffen.

13bantaft(faje fcriegerifäje ©eftalten, öle ficb mit 2Delteroberungsplänen trugen, bat es

rjeroorgebracbt. (Einem oon ihnen, bem (Beneral 2Tta Cr)ung<tj(n, bem,<5rof}en

33 f etb', bat 6oen .fcjebfn (n feinem 33uch e(n Denhmal gefegt.
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3n 6übhaufu, jener fribmalen, eigenartigen Prooin3, bie Pflj 3roifcben ©inbiang unö
öfc Jnnere 2TIongolei rjftiefnfctjte&t, ift er geboren. 2Ttif flebjeljn ffabren ararbe er in öer

2Irmee feines ßalbbrubers 21ta $u<fang Dberft. 3iel« unb planlos burcbftreijfe er als

Käuberfjaupfmann bas £anö. 2Hs er einmal in ßanfu oergebens öie Seoölfterung auf«

3uroiegeln üerjudbfe, ließ er öreitaufenö 2TTenfcben töten. 2lus Kacrje oeranlafjfe öer

©eneralgouoerneur oon ßanfu bie 5(nr(cr)fung feines 23afers. 6eit biefem Xage ba>

tiert ber fiafr 3TTas gegen Chjna, roas ifjn aber nictjt fjinberte, Jlcb im 2lnfcf)lu)3 an einen

23efucb in Itantting auf enier ßriegsfcfjule öurcf) JTIarfcball XfcfjiangftaifcfjeR ausbilben

3U iaffen.

Dann macbfe er ficr) felbft 3um Dioifionsgeneral, rouröe oom ©eneralgouoer»

neur oon ßanfu 3um Dberbefefjlsfjaber in 2öeft«ßanfu ernannt, fürjtfc aber bort ein

berarffges ©cbrecRensregimenf, öaf3 fein £)dbbruber 3Ha 33u>fang auegefanöt rouröe,

um ifjn 3U 3ücbtigen. 6etföem befinöet er Jlcb (m ß l e ( n h r i e g m i f € b i n a . 211s ein

2TTe(fterftücR feines Draufgängertums roirö öer 350 .Kilometer lange 2TIarfcb feiner

2In&anger mitten im beißen 6ommer 1931 burdf) roafferlofe 28üfte obne ausreutjenbe

Verpflegung gefdjilöert. 3m %abre 1934 erlag er in 6inhiang öen moöernen 2öaffen

roter ruffifcber Xruppen, bie oon öen ©inroobnern gegen ibn 3U fjilfe gerufen rouröen.

(Er rjat öann mit ben Kuffen 33erbanblungen geführt, mit bem (Ergebnis, öafj er am
7. fuli 1934 nach. JTtosftau oerfdbroanö.

Geiföem bat man nicrjfs merjr oon if)m gebort, bis fctjt auf einmal über öie Gfeppen
oon 6fnfeiang öer QSuf erfdjallf: ,Oas ©rofje Bferö ftcrjtt beim.' ©nglifrtje 33läffer

berichten aus Delfji (3nöien), öafj er fiel) bereits an ber 6p(tje öer lunganen, mit

öenen er alle feine ßriegs3Üge geführt bat, auf öem 3TIarftrj oon Ginftiang öurcrj fianfu

nactj öer Innern TITongolei befinbe, um bort gegen bie Japaner ßrieg 3u füb«
ren. Die Xunganen finb öie 2ftacrjhommen jcnttalaflattfcrjct 66löner, bie im Oienfte

öer Cbinefen in Horöroeftcrjina angefieöelt rooröen roaren, unb fiel) öorf mit Chfneflnnen

oermifcfjfen. 3m 18. flabrbunbert rouröen fie oon öer 2Hanöfcbureg(erung gegen öie

2TCongolengefabr nactj Giubiang oerpflan3t. 6(e baben alfo ftarh tbinefiferjes Blut unö
fprecfjen cbinefffcb, finö aber 2TCobammeöaner. Gie finb außeroröenflirfj briegerifcb, alle

großen 2lufftänöe in Ginbiang geben feif öen 60er 'jfabren öes oortgen %abrbunöerfs

auf fie 3urürb. 233elcr)e 23erroirrung mag bas ©roße Bferö fetjf an öer Gpiije öiefer

Gtömme anrictjfen?

£5odbgeroacbfen, fcblcum unö roQ&lgeftalfef, intelligent, föctjffg unb aufgeroechf, fröb<

lief) unö frrjer3l(ebenö, aber frofjöem natblöffig unb uner3ogen roirltenb, fo fcfjilbert ein

3TTifarbe(ter 6oen fyblxis feinen ©inbruch oon 2TIa aus öem faljre 1932. ©r babe ffcb

ftreng an öie ©ebofe öes jflams gebalten unö rjabe öamals nur partes Orot unö ge«

trocknete Pflaumen gegeffen aus 2lngft, unoerfebens 6dbroeinefetf 3u ficr) 3u nehmen.
2lls 6oen ßeöin einmal 3U Pater 27Tor(f), einem Deuffcrjen 3TT(ffionar, fagfe: ,2öela)

eine märebenbaffe £ebensgefcf)itf)fe Etonnfe 2Tta fctjtetbcn, roenn er 3e(t unö
£uft ba3u bötte', antroorfete öiefer: ,©ine foltbe 2lutobiograpbie bann er nutjf fdbreiben,

roenn er bei öer aUarjrfjeff bleiben roill, es mürbe eine 6crjilöerung öer ftbauöerbaffe*

ften ©raufambeiten roeröeu, öie ibm öie 23erÖammung öer gan3en 3Henfrif)beit ein»

tragen rouröe.' ©r babe Öem fteiter auf Öem farjlen Kofi aus öer Offenbarung fo>
bannes geglicben, ber fidb ge3efgf babe, als bas oierte Giegel 3erbrocben rourbe: ,Uub
öer öarauf faf3, öef 2Iame bief3 £oÖ, unö öie QoHe folgefe ibm Tiarf). Unb (bnen roarb

2TCacbf gegeben 3u töten bas oierte Heil auf ber ©röe mit öem ©cfjroerf unö ßunger
unö mit öem £oö bureb öie Siere auf ©röen.' 6o fdhließf 6oen ^eöin fein tyaxakttv
bilö bes ©roßen Pferbes.'
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28it «kennen: 2ljfen8 336lnet roetöen nact) taufenöfätjtlgem 6ct)lafe ge>

tDccftt. 3f)t (Etroechet aber ift öet „fjett öet 2Belt". (Et tofll öle Ttttnfötn*

miWonen 2lflen6 mfeöet tjanöelnö fn feine Pläne einfctjalfen.

2öenn £). Iß. 23lamatfbu, öie ,23offn' öet „2llfeten 23tüöet norn Dact) öet

333elt", in iljten ©rfjtfften einen Ötitfen 2Ttongolenftutm für öle roeftllctje 2ßelf

ptopfjeäeff, roenn Jie fdbteibt:

,X)as 20. ^abtbunöetf baf feltfame Dinge für öle 3TTenfcben (n Ztorrat",

fo afmen mit fetjf, xoaa JTc meint unö roas uns beötoFjen hann. Die 336lftet

2ljkne untetfte&en öem OTacfjtbeteict) öes „2tuet&öd[)fien"! fjinffajtllct) Ruß*

[anös roetöe ict) öas nadlet beroeifen, fjiet möge nut ein ftut3et £5inroei6 folgen,

ans öem ju ethennen Ift, mie fefjr aud) %apan 3um f-jettfcfjaftbetelct) ,2tn<

nafets* ge&ötf.

'Ptofeffot Dt. 2öfffe fdbtleb einmal in einem 2luffaf}: „Die Rellgionpolifift

(m heutigen ffapan' folgenöes:

Sapan, als elftes £anö öer JBelf oon öen obetften ©öffern gefdbaffen, ift Ö ae £anö

oft ©öfter, fein ßerrfeber-fjaus ift (Sott enffptoffen, öie beute lebenöen ßerrfajer Jinö

öle öirebten 2lbhömmlinge öet 6onnengöfffn, öet obetften ©otfbeif öet 2J3elf. Diefe

©öfter öutcbtoftfcen unö befcbüfjen bas gan3e, öutcb irjte ©naöe niemale t>on Seinöen

betretene £anö, öas gefamte lieben öet Japaner ftebf mit öiefen ©öffern in innigftera

23etftebt, öie 2TTenfd)en felbft finö göffUrfjen JDefens, feöer Japaner, öer ftltbf, toirö nacb

feinem lobe ein kamt, ein ©ott, unö bleibt 3ugle(cb mit öen £ebenöen, öen rjinfer*

bliebenen, in lebenblgera Umgang.

2lle XJolftsfiffen, öureb 6en fionfujianlsmue aus Cbina oerftarhf unö oereöelf, finö

2Bflle öiefer ©öfter, alle Ztolbefreuöen Jinö oon öiefen ©öffern gebeiligf unö non öen

©öffern öen Japanern, ibren £ieblingen, beftimmf. ßur3: Die aerjf JTlillionen ©öfter

öer 2Self, baa fapanifebe tounberfeböne £anö, öaa fröbliebe, ftofoe, ffets fiegreitbe 23oln

unö fein gan3es £eben btlöen eine gefrblojfene ©in beif. Den 3J3eg öer ©öfter geben

— 6ben»fao—, bae ift öie Religion, unö oiefe Religion ift einfadj gleicbbeöeufenö mit

öem £eben öea ZJolhee. Da gibt es heute Ptoblemafih. ftjeologifcfjet, pbilofopbifcber unö

fiftlicber Stagen, tteln 2lu8efnanbethlaffen oon toelfliebem unö teliglöfem JCeben, oon

Oiesfeife unö tlenfeifs: Das gefamte Dafein %apan» ift goffgemäß, oon öen ©öffetn

bebüfef, oon ibnen befeeligf, fo toie es ift.*

fÄann nact) öiefen 5eftftellungen eln Sollt ftäthet an öle ptfeftetfetjaff ge<

bunöen, öaöutct) abet auet) in öet Sötöetung feinet oölftifcben Belange ftötfeet

gefjemmf fein, mie öas fapanlfcfje unö feinet Regierung?

3m ©lauben, oölWfctje üebeneinfeteffen 3U meßten unö 3U fiebern, Kämpfen

fjeufe öie nictjtea&nenöen ftapanet tapfer gegen Cblna. Die Regierung beteitef

öae £anö auf einen langen Ätieg tot, öet aus öen heutigen „23etroicRlttngen*

Jict) etgeben hann, öie fetjon ötei ftafite anöauetn. 0m gtojkn 2J3eltenplane

„2Mtjafet6' Jinö abet auet) öie Öet3eifigen unö ftonrmenöen Dinge nut ein

Xeiletelgnis, mie eö nact) öen 233otten Dt. ©felnete aurt) öet 2Deltbt(eg 1914/18
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mar. Daraale wollte „(Et" öle ßebensntaff öes Deulfcben Kolkte ttejfen, jefjf

gebt ee ura 6(c 6cbtDäcf)ung flapans unö öle mllftätffcbe (Etroecnung Chinas, es

fet öenn, öaß fapan einen ähnliche Rolle int Dlenfte öer öftlid&en Prteftetftafte

3u fplelen betufen unö gewillt fft, role jle (Englanö ^ahthunöetfe für öle chtfft«

lfcb'ffiölfcb<n)eftlfche gelelftef bat, öle etft tn unfeten Zagen 3U (Enöe gehen

rolrö.

60 hörnten aber in wenigen ffabten „2llfoafet" ötet gewaltige 6taafen 3m
Dutcbffihtung feinet Pläne 3m Uetfügung flehen. Oet ,23auntelftet allet 3361«

Itet unö etaattn" abet roitö auch jle leuhen wie 233ajfetbäcfje unö fbte uolhlfcbe

ßtaft Ira 2TIeet feinet 28eltbettfcbaff<i unö Jöeltftnecbtungpläne uettlnnen laffen.

Ob öle 23ölftet noch In lebtet 6funöe öle 3ufammenhfinge ethennen unö öas

Ihnen 3ugeöatbte £oe? 233enlg 2lusjlcht freilich (ft oothanöen, öajj Jle Jlth 3U

gentelnfaraetn Kampfe gegen öle ptlefterlfcben ZJerbrecherfeaften 3ufammen<

flnöen, 3U fFjter eigenen 5refbeft unö 333obIfabtf. 33orauefebung öafüt wate,

öajj Jle einmal öet fttllen ZJotatbelf Inne würben, mit öet öle 2lbgefanöfen öet

öftllcben PtleftetEtafte befcbfifflgt Jlnö, um faft unbemerkt öen 23oöen föt Ihre

Pläne Im alten (Europa 3U bereiten.

Die folgenöen Darlegungen Jollen ötefera 3lele ölenen.

60 gelien öle gelftlgen 6ttöme öen ßeeren tioran. 2luch In Deutfchlanö IJl

öet 23uööbf8mus eifrig am 2J3erb:

„Jn Setiin, in öet ßauptftaöt öes Deutfcben ftefdjes, arbeitet bereits feit längerer

3e(t einer öer I6roenber3igen unö ebrroütöigften 3Tl6ncbe mit Hamen Xao<CF)ün, 31»

Deuffcb: 23etga>eg ober Setgftrajje *) unö ein rühriger 23erlag: /Der neue (Beiff,

Berlin, bilft tatkräftig mit, öaß öer geroünfcrjte £ai<<0)oi'6an (23erg oon 2Teicbtum)

balöigft gebfiuff roeröen bann. (Einla&ungshatten 3U Vorträgen unö 23uebprofpehte

roetöen febr 3arj(reitt) oetfdbicht 3m befajleunigten 33erbreftung öer ,£ebre von öer 23e<

freiung' unter öem STtotto:

Befreiung fuctjt feöer, med er öen 6from öes £ebens frot) aller gegenteiligen

33etflcbetungen unö Itbetrebungshünfte als 0efabr kennt unö fürchtet unö roetl er

öas rettenöe Ufer fucfjf-' (6iebe 33ilötafel 3 unö 4.)

£bao*Cbün löpt nicht nur in 23erl(n, fonöern aucb in anöeren Orten, wie 3. 33. in

fjeppenbeim an öer SergftrajJe, öem 6ft)e Dr. 21tartfn 23ubers uon öer <Eranos»

beroegung, feine im 2lnfang, in öer JTTltte unö am <Enöe ,beglüchenben' Hitaöen com
6fapel unö gibt oor, ein Patent für öie £6fung öes £ebensproblems in öer fjanö 3U

baben. £(3en3en roeröen an feöen, ohne Unterfrfjieb öer QSafle, fionfeffion, Qftafionalfffit

tifro. abgegeben, roet fleh bereit erklärt, auf öet ©runöiage öer fünf 6ioa'6, 3u Oeutfaj:

6(tfem>etfptecbungen, einet 33earbeitung 3U unterwerfen nach öen 2lnroeffwigen öes

©uru's 23etgftrap\*

ßoren mit noch, was öet buööbfftlfcbe ^tieftet £. 2lfano, ©eneralfehrefär

J
) Die Kofen&tcu3ct3enftaIc fät Deuffcfilan& (ft ebenfall« (n Dartnfta&t an 6et 23etg)frajSe.
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öes Jnfetnatfonalen 23uööf)fftffct)en Jnfotmattonamfee, übet öle 3fele buööh>

ftifctjet 21tifjionatbeit im 2lbenölanöe uns 3U fagen roeffj:

(»Sreslauet Iteuefte Itocbticbfen' oom 23. 5. 37.)

„2luf 6(e 5tage, ob bet buööbtftifcbe aTtfJJlonseifet Jlcb aucb auf bas 2lbenölanö et»

ftteme, bemethfe ^tieftet 2lfano:

,3m allgemeinen ift bas 6fuöium öes 33uööb(6mu6 in ben töeftlicfjen £änöetn mebt
eine abaöemifcbe als eine teligiofe 2lngelegenbelf. 2lbet öas Jnfeteffe für ben 33uööbfs<

mus ift öorf) 3iem(icb tege. 3n ©nglanö bat bie in ffapan betauegegebene englifctje 2lu8<

gäbe öet 23uööbtftifcben Bibel febon gleitb ibte jtoeite Auflage etfotbetlfcfj gemacfjf. Un
einet neuen Saffung gebt fie fefjf nacb 2lmet(ba. Stoef bollänölfcbe Xbeologen, bie nacb

ifapan jum 6tubfum gehommen toaren, baben biet jefjt bie buööfjiftifcfjc Ptfeftettoelbe

empfangen. Die 3apanolog(e bat fa im allgemeinen in ben toeftliajen £änbetn große

Sotffrfjtltte gemaebf. Jcb meine abet— unö oiele 2lbenölänbet flnb batin mit mit einet

STteinung—, öafj nut öetfenfge 'jfapan tolrblfcb oetfteben bann, bei fldb etnftlicb in ben

fapanifeben 2TCabagana*33uöbbiemu8 oetfteff. Unter öiefen Jimftfinöen toenöen Jla)

immet mebt ©elebtfe öes SBeftens nacb Uapan, um biet ben 33uÖbbismu8 3U ftuöieten.

Daöurdb bteitef fieb bet japanifebe 2Tlabagana<33ubÖbi8rau8 aueb nacb bem JBeften

3ufebenös aus."

6o weit öet buööbfftffctje ^tieftet unö öet 23etfct)fetftatfet öet ,Steelauet

Qfleueften Itactjtfctjfen* fügt noef) f)hi3u:

,Oa8 internationale 23uööbfftifcbe Jnfotmafionsamt beflnöef fict} im fogenannten

Quatffet £atin' oon Xohio, öem Unioetfitöfsoiettel x
), unb bilbet einen üeil bet

33uböbift(fcben 3enftalballe. Die fapanifeben Suböbiften boben ben lebbaffen 333unfcb,

fotfan reget als bisbet mit ben buööbiftifcfjen 33eteinigungen unö 6fub(engefeKfcbaffen

öet toeftlicben £änbet 3ufammen3uatbe(fen.'

2TT6gen öoet) öie 336lftet etftennen, öafj öet (Beift 2lflen8 nietjf merjt tjot öen

loten (Eutopae ftebf, fanöetn fetjon rafften fra £5et3en öes alten (Etöfefle fict)

bteit raaetjf. %a, öie öftlictje PtieftetRafte toagf es, fict) an rjöcrjftgeftellte ßetfön»

Kcfjheften betan3umact)en. 233ft lefen öa fn einem 23uct)e: Diefet oon öctjulen»

butg, „2öelt um ßfnöenbutg", 33etlfn 1935, 6effe 126:

,2lcb, öa muffen 6(e mit abet einen ©efallen tun, ^fett ©ebeimtaf, fagfe et (ßitu

öenbutg, b. 33.). Da babe icb einen guten 5teunö, einen boben ^tieftet oon bet buööbi'

ftifeben ©emefnöe auf Ceglon (Ceylon (ff bas Xot öet öftlicben Ptieftethafte füt öie

2Delf, ö. 33.), feb glaube, et toobnt in fxanöbi, bet bat mit ein bettlicbes ©efebenb ge»

macbf, unb 3toat in ©eftalf oon einigen Jftiften Xees. Dem muffen 6ie nocbmals

meinen gan3 petfönllcben Danb unö meine ©tüfje übetraiffeln.

3cb oetfptacb öas naffitlicb oon 15et3en g«n, et3äljlte ©ebeimraf Dufsberg toeifet,

unb als inj bann einige 2öocben fpäfet fafffidblfcb in Ceglon toat, etinnetfe icb mieb

meines 2lufttage8, unb mit fubten gleirib nacb ßanöbi, too (d) bas gtojk ßloftet (Pungt

ßiaung) auffudjjfe unö mieb beim Dbetpungi melöen lief}, ©t empfing mieb fofott, abet

icb toat febt entföufcbt, Öaf3 icb auf meine 5tage: Do jou know Hindenburg (ßen»

') 3. 03oulcff toeift in feinem 23uc&e: «Paris, 6(e ßouptftaöf öet Keligtonen* auf öie Unf<

oerilffif XoWo als ,6foptrupp' W-
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nen 6ie ßinbenbutg?) ein bebauetnbee Stein etbielf. (Et fagfe, et motte gleich feine

2Jtübet ftagen. 2lle et nad) einet balben 6tunbe 23etafung roieöet in öae (Bernau)

einttaf, bie)} ee [eibet abetmale: No, Sir, we dont know him alltogether. (Qflein,

ßett, mit nennen (fjn alle nicfjt.) Jnbeffen nämen motgen 18000 fHlget nacf) ßanbbf
unö 3u ibm &iethet, benen et ben heiligen 3abn 33ubbbas, ben et aufberoabtfe, enf<

bullen mürbe. Ja) könne auch bethommen unb ibn feben, um bann bei bet (Belegen«

beit Umftage ju balten. Dae Jcbien mit nun ein jiemltcb ptoblemaftfcbee llntetnebmen,

aber icb befdjloji bocb, ben 23etfurf) 3U madjen, um meinen 2Iufttag getoiffenbaft

auejufübten. 3rb mifcbfe micb unfet bie 2Ttenge unb begann tmmet bfe limftehen»

ben mit bet gleicben 5tage an3uteben: Do jou know Hindenburg. 2Teunmal

toat es uetgeblia) abet fajlfeJMfcb beim 3ebnfen — icb roat fdbon gan3 entmutigt —
tief mit ein junget 2Ttann 3u: I dont know him, Sir, but my father knows him
very wellj (Ja) nenne ibn nidjf, fjett, abet mein Q3atet hennf (bn febt gut!) 2llfo

ba batfe icb enblicb bie 6put bee Steunbee. ffa, abet leibet fei fein 23afet nidfjf biet/

fonbetn liege an Sengueffebet etntanhf babeim in feinem ßaufe, eftoa 3toef 6funben
von biet entfernt. (Et bejlfje biet Teeplantagen, unb inj muffe fcbon fo fteunblicb fein,

unb ibn felbft botf auffuajen. 2lm ndcbften läge nabm icb mit alfo ein 2Iufo unb

fuhr 3u öem teilen ieepflan3et, bet glefcb3etffg roithlfeb bet Obetfte bet 23ubbha>

©emefnbe auf (Eeulon u>at, alfo eine 2ltf ßitebenootftanb. (Ee roat mitten in üppigftet

Itopenoegefafion ein ptacbfootlet 33ungaloro, 3u bem icb körn, mtt ftatiöfet Steifteppe,

3eugfe oon Bang unb 2lnfeben bee 33eJ!f)ete. Diefet fteufe Jlcb offenficbtlicb/ als icb ibm
bfe 0tfij3e fjfnbenburgs übetbtacbfe, unb nabm micb te(3enb auf. Jcb mußte- ibm gan3

genau oon feinem großen Steunbe in Germany et3dblen, füt ben et eine cjotje 33e-

rounbetung f>tgt. Unb bann fiel mit ein, bafi mit getabe üttiffe Se3embet fcbtfeben, ein

Tleufabtegtuß alfo oon ibm unb mit ben Qfteicbeptdffbenten nocb etteicben rourbe. 2Ttefn

33otfcbtag gefiel bem inbifcben Steunbe au8ge3eirbnet, unb id) feöte nun fogleicb einen

<5tuj& an frjtnbenbutg auf, ben fenet mifunfetfcbtieb.'

01nb auf 6effe 134 lefen mit:

,£Infet ben (Sefcbenhtn, bie Qinbenbutg im 6cf)lofJ Zleubeeh aufberoabtf, bejTnbet

ficb aucb:

ein (Eßbeftech bee Dalaf*£ama aus jCtjaffa obet bee Iafebi»£atna in Tafcbilumpo.

(Ee routbe fe(net3e(f unfet £ebenegefabt bee ©tiftete aue Tibet ausgeführt-*

€e fcheiuf, ba$ bie öftlicbe PtfeftetKafte befttebt fft, auch bfe öurabole 1
) bee

Oeutfcben Colftes füt ficb 3U beanfptuchen, um fhtem 333ithen fo nationalen

2lnfttfrh 3u oetlefben. 60 möjfen mit es 3. 33. enffchfeben 3utüctuneifen, bafj

bie „33ubbhiftffd)e 2ltbeit8geraefnfdbaff 23etlfn ba6 ßaheufeteu3 in ihre orruI*

fen 6uraboIe einflechtet. Der 23etfäffet bet bereife etrofihnten 6d)ttff : „2lfeW)a*,

23etlag ,Oeutfcbe iReuoluffon", Düjjelbotf, fagt 3u bem urafeifigen 6grabol:

,Das nacbfolgenbe 33ilb 3eigt ba& altbubbrjfffifcfje 6umbol bee "Rabte,

genannt: ,Obatma'€banta' mit feinen 16 6p ei eben unb ebenfo oielen fiugeln,

foroie einem iüan3 oon Cotoeblumen umgeben, bie bie gleidje 3abl 16=1 + 6 = ?,

aufroeifen. Oatj man föt bie Subbbiftifcbe 2ltbeifegemeinfcbaff in Oeuffcblanb 3m

J
) Cetgiddje: ,2lm ^eiligen Queü Otuffcbei ßtaft* 00m 5. 3. 1935 unb .Mantis', ßeft 6,

fluni 1936, Seite 34 t.
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fyfjtselt getabe öfes 6gmbol aue öet 2notfenMfte oon bei Gamfy 6tupa betootgebolt

\)at, ift be3e{cbnenb genug.*

2lucfj In öem ßalefdEimudft uon 2lnnie 33efant (ffc^e 23llöfafel 5) flnöen

tote ein EjakznkxtVLi. 2luf öem 33lufenauffcf)lag ptangt öagegen ein fünfaacftfget

Daotöftetn. 333ae abet beöeutet öae £)ab;enRteu3 auf öem Kübel, öen öet ffuöe

Äetenffuj 1917 Verausgab? (6telje Ellötafel 5.)

Oajj öet Suööfjlsmue öas £jahenRteu3 als ßelU^elajen bettac&tet, gebt auaj

aue einet ©ajllöetung öee 2ljlentelfenöen Sflajnet fretuot, öet öfefee 3eiajen

auf öera £jofe ö« JCamakloftets Qftga»fföju*{ta (Xibef) (n 6fe(n gelegt fanö unö

ea ausötflchltoj ale folajee Remi3efcfmet.

3u öen 33emfi&ungen, buöö&fftffdjen (Seift in Oeutfajlanö 3u oetbteften, ge»

&6ien aua) öfe 23efttebungen Qauete unö öet Oeutfajen (Blaubensbcraegung.

£uöenöotff fagt im ,2lm heiligen Quell Oeuffajet ßtaft* uom 5. 5. 36 flbet

tttn unö feine £efjten:

„Itun 3« Deuffchen <Blauben6beu)egung. 3§t 3TTffg[fcö glaubt', u>enn auch debt an

gabroeb, ebenfalls tote öet Cbtift an eine fcbfchfalgeftalfenbe okkulte 2Ttacbt mit uet<

fdjieöenen 21amen roie ©ott oöet 23otfebung. Dlefet 2Ttan)f bat et 3u folgen unö fich

3u fügen, nirfjt abroebtatm tDie öet C^tift, fonbetn ,belb(fcb'. ßelbffcb bat et öle 2De(»

Jungen bei okkulten 3TIacbt au63ufübten. 2öltftKdEje 2lntootten auf bte legten 5tagen
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gibt Deuffcber <5lav.be nicht. <Er fcbafff keine toelfanfcbaulicbe ©tunblage 3ur Gebens*

geftalfung. 2öas hier gegeben tofrb, ift nicht 3u enftoltrenbet 28ahn. (Es toitb fogat eine

,23eteinfgung mit bera 0ötflicben' butch RÖtpetlfcbe Übungen, toie ber Subbbismus
unb anbete Religionen es angeben, für möglich, gehalten. Das (Erbenleben bleibt üobn»
unb 6frafanftalt, Zote leben toeifet, 2J3iebergeburf triff an 6felle ber ßolle. Raffifcbes

(Empftnben unb Dlenft an 23olh unb 6faaf toerben betont, toobel bem Raffeetbguf

uöllfg unhlat 3um 21Tunbe gerebef toitb unb feine 6chtoäcben nicht erkannt toerben.

(Es ift mit auch beute nichts anbets möglich, als im £)inblim auf b(e £ehte fjauets 3U

fchtelben: filett Sauet ift Cbtfft, unb too et nicht Cbrift ift, ift et 23ubbhift, unb roo et

beibes nicht ift, ift et unklar.*

2fach „Das 6chroat3e ßorps* tjom 23. 4. 36 hat üjauer unb feine ©lau«

bensbetaegung burchfchaut, toenn es fchreibf:

»flauet hat nämlich, toas bei feinet 33etufsefnftellung als 0nbologe mehr als oet»

ftcmblicb ift, gemeint, bie uns arfgemäjkn leile ber altinbifchen Reltgionoorftellungen

in 3eitgemäfJer Sorm erneuern unb burrh Übernahme mittelalterlicher 23otftellungen

,einbeuffcben' 3u follen. 2luf biefe 2öeffe harn ein (Bemifrb 3to(fchen halbtoiffenfcbaff<

liebet 2llfetfumelei unb mijtoetftanbenet 6cbroötmete( fat bie ©ebannentoelt bet beut»

fcben 3Tlgft(ft 3uftanbe. 233(t glauben, bafj bfes 2luftoörmen fibetalfetfet unb feiltoeife

fogat abgeftotbenet Denfttoeifen am aUettoenigften geeignet ift, bem heutigen religiöfen

33ebütfn(s Rechnung 3U ftagen. Denn toas toit btauchen ift eine fatfachennahe, hlate

unb betoufJt febe Romantik oetmeibenbe QfTeufctjdpfung —, nicht abet ein 3toe(fet obet

gat btiffet 2lufguß.'

Oet JBijfenbe (£6. 6chute fchrteb 1907, öaß in 3uhunff eine Jüieberuereini«

gung uon öuöbhfsmus, Sramaismus, Chriftentum, 3jlam unö %uöafsmus
fleh im 6(nne ber »reinen £ehre* oolfofehen roeröe.

23ielfeiffg flnö alfo bie 2lrbeffroeffen ber (Eingeweihten.

23or bera 2J3elfRtiege unb rofihrenb besfelben roar es u. a. auch ber ©chriff*

fteller ©uftau JITepfnli, ber öftlfches ©ebanftengut öurch feine oielgelefenen

Sucher (n (Europa uetbreftefe. 3ch ermähnte fcrjon, öajj feine 233etfte als ein

,,23reofer ber ©eheiralebren aller 3citen unb 236lfter* an3ufehen flnö. Der
Kaum geftaftef es nicht, hier nfiher auf fein 2Cetn efaßugehen, ich roill öaher

nur noch h{n3ufugen:

„Ittegtinh fchtfeb feine Romane nicht nut, um JTIenfchen unb (Etefgniffe bat3uftellen,

fonbetn auch um getoiffe £ebten unb (Erhenntniffe in populärer Sotm 3u oetbteifen.

Das ,0tüne 0ejlchf* fcbefnt fogat baupffäcblicb um bet Hebten toillen enfftanben 3U

fein. Die bunte, ettegenbe ßülle routbe etfunben, bamif Jle ben lefenben ©eift anlocke,

ben £eib bet jCchtc, bet fleh unfet (bt birgt, 3u gentef3en.*

333ir fehen, baf} auch Romane uns oiel fagen hönnen. Jet) oertoeife bie £efer

noch befonbers auf bas 33uch uon ©. RTegrinh.: .»Sleöermfiufe", ©tethlein 23er<

lag, I9t7, unb empfehle bie 2lbfchnfffe: »Die uier Rlonbbtuöer", unb »Das

©rWenfpfel'.

333fr haben gefefcen, roie ttfelfefffg bie 2lrbeiftoeife ber öftlicrjen Prieftetltafte

innerbalb ber 236lher ift. Qftchf aütin in Oeutfcrjlanb, aud) in ©nglanb finb Pe
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rege. 60 betrage feltfamerroeife 2TTac Donalb nach feiner etften 2Ttinifterptäfi<

benffcbaff einen mehtraonaflgen Aufenthalt in Ceylon, bem ,£ot 6er 3üelt* füt

öle £ama*!Priefter, um bort feine £ebenser(nnerungen 3U fchreiben. Der Ort

fehlen auch £lotjb (Beorge 311 gleitet 2lrbeit geeignet 3U fein. 2lle aber eine

fchroei3erifche 3ettung barauf hinroies, hehrfe et foforf um unb rolbmete jfch in

feinet Heimat 6em ßattoffelbau. 2J3at es allein 6ie Schönheit öet Ilatut, 6(e

fü^tenöe 21Tönnet (Englanbe nach (Ceylon lockte?

2331t erkennen aus allebem, bajj es höchfter JUachfanmelt beöatf, wenn öie

23ölfcet frei roetöen toollen aus iüöifd>cbtiftlicher Umklammerung, um nicht

erneut oora 23uööhtsmu8 unö feinen 3ahllofen okkulten Dtben unb Dtgani*

fationen eingefangen 3U toetben.

(Es kann in unfeten Xagen, roo 61c £ehren öes Chriftenfume für roeifeZJolke*

teile Immer Inhaltlofer roeröen, roo bet Xrug bes %üben unb feiner Srefmaurerel

immer mehr öurchfchaut rolrö, nicht nachbrücklich genug auf bat HJirken bet

»älteren 23rüber* hingerolefen roetben. 2Ttag ee auch manchem, bet glaubt über

bas Treiben 6er Hbetftaatlichen unterrichtet 3U fein, lächetlich etfcheinen, biefen

fchmutjigen, 3etlumpten unb ncttrlfchen £ama«!J3rieftern fo grojk Beachtung 3U

fchenken, er möge nur einmal in feinem Bekanntenkreis Umfchau halfen, er

roirb erfchüttert fein, roleofele okkulte 0ebanken er botf flnbet.

(Et verfolge 3. 23. auch einmal bfe Preffe. ©cbon halb roltb et 2lufffit}e übet

foga, Bubbhiemus ufro. flnben. Bubbhijtffch^amaiftifcher ©eift roirö in 2J3ort

unb 23116 oolksfümlich gemacht. Um ein 23eifpiel aus 6er Sülle herau83ugreifen:

Bor mir liegt bfe „Berliner SHuftrirfe' 00m lt. 11. 37. 6fe enthält eine

Btlöreihe übet Borführungen eines %ogi in Berlin, natürlich roerben fie bem

£efer nur öeehalb ge3eigf, „um fich ein richtiges Bilb über öie 2üitkl(cbkeit unö

233ftkfamkeit öiefet teligiöfen Bewegung unö öiefet bfologifchen BtajEis 3U

machen*.

0an3 offen roltb in ben Blclffetn bet 2tafurheilkunb(gen für ben Bubbhfe«

mus geroorben. 60 beginnt bie „Begefarifche Breffe*, 2Hai 1938, ihr ^eff mit

bem 2luffa&: „Bubbhismus förbert üebene* unb ßeilreforra*.

(Bleichen (Seift atmet bie „2J3eiße Sahne', BaunuBerlag, BfuMngen. llnfere

Damen roerben mit „2)Iobifcben (Brüfsen aus öer 233üfte (BobC erfreut. (Siehe

Bilbfafel 6.)

Der „Bunb für Deutfche 6chrlff* roenbef fleh in feiner 3efffchtlft 00m Ito*

oember 1938 gegen bie oftaflatifche 6chtiftanorönung auf 2lnfchlfigen, öie im

6traj3enleben fleh Immer mehr breitmache.

Unb nun roelfe ich ben £efer noch hin auf bie 2lufffiöe im „heiligen Quell

Deutfcher ßraft*: „Brofefforen3auber* (20. tl. 37) unb (Europäifches Sahir»
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tum" (5. 7. 37) oon Stau Dt. Jltafhilbe £ubenbotff, unb bann kann man fla)

bei mettetet Beobachtung öes £ebens ein 33(16 machen oon bet ftillen ^Tätigkeit

öet 2lbgefanbten bee „fetten öet JBelf in Deuffchlanb unb In Cutopa.

Die alten STtäcbfe abet täumen bae Selb nicht kampflos.

Det fübifche Solfcheurismus btang bis nach China hinein unb machte bet oft«

liehen Ptfeftethafte bie üiettfebaft im £anbe, bat fit, rofe auch fapan, als iht

unangefochtenes 33efitjtum befrachtet, fttifffg. £fchiang*.ßa{»6cheR, beffen Stau

bit 23eroegung ,2teues £eben* gtflnbete— eine £ehte, bie fleh a«8 chtiftlichem,

jübffchem unb bubbhiftifchem (Befftesgut 3ufammenfefjt — gelingt es, nachbem

bet Deuffche ©enetal rj. 6eecht bat chinejifche ^eetmefen otganijiett hat, ben

©olfchetofsmue 3utüm3ubtängen.

Die auf 6eite 50 tufebetgegebene Statte (2lus »Deuffche ßut343oft* oom
7. t. 37) gibt baoon ein anfcbauliches 23üb.

a:fch(ang«ßai*6chedft, bet 21T{fglieb bet ,pagobe>£obge' in PeWng ift (£.

faulet: «©eheimfchlüjjel 3ut ZBelfpoliffb/, 6elbftnetlag), fcheint bennoch, mobl

roegen feinet 3ugehöt{gReif 3ut fübifeben £oge/ ein ungeeignetes JBetfoeug in

bet fianb bet öftlfchen ßtieftetfcafte 3u fein. 6e(f feinet Cefangennahme im

6pfithetbft t936 in 6iang»fu butch einen feinet llnfetfühtet, ift feine ftolle

ausgefpielf. (Et urotbe 3toat balb roiebet nach geheimnisoollen 23ethanblungeu,

bie feine Stau unb ein geroijfet Cnglönbet Donalb führten, fteigelaffen, abet

bie ihm 3ugebachfe 2lufgabe fcheint ftapan auf anbete 2ltf löfen 3U follen. flapan

griff in China milftfitifcb ein, um gegen bie Refte bes SolfchetDismus in China

unb gegen !£fcb{ang'ßai»6checft, nicht abet gegen bas chinejifche 23olh, 3U

Kämpfen.

2luch ©falin ließ ihn fallen, mit aus bem folgenben 23etichf bet „Stanftfutfet

3eifung* nom 9. 1. 38, Itt. 14/15 hetootgehf:

„Cin Cntfciufcbfet geht

Oet cfjfnef (f cfje 23otf c&af tet in Tfloekan geht

(DtabftneUmnjj nnfetee ftomfponöetrfen)

pzg 2TT o 8 b a u , 8. flanuat. Der cbineflfcbe 23offc&aftet (n JTlosfeau, X f ( a n g X i n g

«

f u, W oon feinet ftegfetung ben 2lufftag erhalten, nach Cbfna 3utfich3uhef)ten. Der

Botfcbaftet l>at oot 3toei JDocben eine Keife nach ftufflfrt>2lflen unternommen, bie ihn

nach 211 ma< 21 ta fübtfe (&{e ijaupfftabf öet miftetajiafifcben 6otofef«publik ßafab»

ftan). 23on öotf (ft et biefet läge übertafebenö 3utüchgefterjtf. (Es ift ftbroet 3u enf»

frtjeföen, toelcbe 2lbficrjt biefet Keife 3ugtunbelag. 0n polttifcben ßteifen oetfuebt man
fie mit ben Qtarfjtirtjten in 33etbfnbung 3u bringen, bie übet bie 23efttebungen bes neuen

mongolifcben Staats im Umlauf traten. 2Ttöglicf) ift auch/ bajä bet 33offdjaffet nut vtt>
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fucht bat, auf öem £ufttoeg übet 2llma«2lta—Utumffcbf nach China butrt)3ubtfngen,

ein plan, bet alletöings nicht ohne befonbete Unfetftütjung Öet 6orofeftegfetuug öurrt)»

fübtbat toätcunb öem roobl aurt) ethebllche k[imatifcbe6rt)tofetfgkeifen entgegenfiebern

2Iaa) hntitm Aufenthalt fn 3Tioskau rottb 33offdfjaffet £ftang Iing»fu nunmeht mot<

gen 2Ttoskau oetlaffen, um auf öem 233eg übet SDefteuropa Hankau 3U erreichen.

ITflang 2;(ug*fu hat etft (m 2tooember 1936 feinen 2Ttoskauer Soften angftefen.

Den polffffchen Hintetgtunb feines Abganges bflben, rote man biet glaubt, bie alfou

großen Hoffnungen, bie man in China auföfe3uffrt)etungenöet©orojefs gefegt

hatte. Hart) Ausbruch bes rt)(nePfrt>japanffa)en .Konflikts fiel bem 23o(fdEjaftcr in Silos«

kau immer mehr bie aufgäbe 3U, bie 2TIoekauet IKegierungsftellen 3U einet roftkfameten

Untetftmjung Chinas 3u bemegen. 333ie alle Hegfetungen, bie bisset bei bei 6otojef>

tegietuug unö Komintern Hilfe fuchten, fah firt) feöocb aucf) bie cbinefifcbe Regierung

bittet enfidufchf. Die 6ou>fetunion bat fid) im öffentlichen batauf befcbränkf, ben

Cbinefen motalifcbe Htlfsftellung burcb Cfnfab (biet bfplomatffchen unb propaganbl*

ftffcben Jltftfel 3U [elften, eine üaffache, bie befonbets in ben ßtetfen bei fogenannten

23ietten internationale lebhafte .Kritik betaufbefchroor. Jn Hanhau fcheinf man firt)

abet bet 6elbfttcwfcbung bingegebeu 3U baben. Der chfnefifcbe 23otfrt)affet hätte öie

2Il6glirt)keff gehabt, auf bie 6tellungnabme bet 6orofettegtetung einen (Einfluß aus*

3uüben. (Es fcheint flehet, ba$ eine AnbetungbetChlnapolifikfütbte 6orofet»

union in abfebbatet 3eit nicht in Stage kommt. Ungeachtet bet febarfen 6prache,

toelche bie 27Ioskauer treffe gegen bie fogenannten Angrefferftaafen unb insbefonbere

gegen (Japan führt, toirb man fid) auch roeifetbin öaoor böten, auch nut bat getingfte

Stagnis 3u übernehmen. Daß man febort) gegenübet benjenigen Kritikern auf öet

£inken, bie mit bet 6ou)fefpo[(fflt myufrfeöen finb, getn ben Cinbruck enffteben (äffen

möchte, als ob mit bet moralifcben Htlfeleiftung aurt) menigftens eine gelinge materielle

Htlfeleiftung Hanö in Hanö gebe, 3eigf eine amtliche 2Tlelbung bet ,£aj}' aus Hankau,

öie jlrt) mit angeblichen Übertreibungen öet japantfcben treffe auseinanbetfef)f. 3n
öiefet (biet kut3 fchon toieöetgegebeuen) Jltelbuug routöe öasKeckfberöotofet»
union, 2Daff en nart) China 3U liefern, grunöfäfiltch uetteiöigf, ba öet Ktieg

nicht etklätf fei, unö ba aurt) kein internationales Abkommen öen 2öaffenhanöel mit

China oerblete.

2öenn öie 2lbbetufung öes cbinefifchen IBotfchaffers aus JTToskau einen lebten

fcbtoacben 23erfuch öet Hankau<Q3eg(erung öarftellf, Öort) noch tätige Hilfe in ihrer

fchtoietigen £age 3U etlangen, fo erhält bfefet 6rt)titt öaöutrt) ein oermehrfes ©erotchf,

Öaf3 auch 0« <Etpe Sekretär öet cbinefifchen 23otfa)aft (Boffcbaffsrat) feinen Soften

oetläfjt. Jöelche Perfönltcbkeif ben 23otfchaffer erfeöen Jon, fcfjeinf bisher nort) nicht

enbgültig entfchieben. 2TTan nimmt an, es roetöe firt) um eine petfonlichkeif banbeln,

bie aurt) öen Knkeftebenöen Steifen in China genehm ift. 3um ootläufigen ©efrtjäfts»

fübm routöe öet Diplomat Dt. fuming ernannt, öet ttob feinet %ugenö bereits als

2TTifglleö bes 2luf3enpol(t(fchen Kats im fl)inefifrt)en 2luf3enminiftetium arbeitete unö

öie üetftefung bes 2lufjenm(niftetiums in 6ct)anghai innehatte.'

3ut gleichen 3eit ging öutcfj bie 23lfitfet bie Qlachticrjt, 6aß 6falfn einen bei

23egtünöet bes 33olfa)erDisrau8 fn China— nattttlirt) föbifchet Prägung— öen

%üben ßatachan hat etfehießen laffen. 60 untetfttu)fe öie 6orofetunion %apan
im .Kampfe gegen öen Solfchetoietmw. 0m 6ommet 1939 mutöe 3roifchen

!RuJ3lanö unö 'gapan in allen fttitfigen Stagen eine ftfeöliche 23etftönöigung
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ehielt. 2lHe öiefe löorgürage jlnö natürlich, fflr öen, öer bas 2Birften öer öftlichen

^Ptiefterhafte nicht JTehf, unuerftfinölich.

2J3enn nun aber £fchiang'ßai<<6c&ecR trotjöem noch auf feinem Soften ift
—

mit llntetftvifwng 6er jtfö{fd>chrfftlfcrj geführten roeftlfchen 6taaten (Englanö

unö Sranhreich —-, fo betoeift öae nicht ettoa ein 33etfagen 6er 2TTachf öer 6ffc

Ifcfjen ßriefterfchaft, im ©egentefl. Durch öle feinöliche (Begenfiberftellung fa»

pane unö Chinas, öurch öie reftlofe 2lnfpannung öer oölMfchen fMfte beföet

Staaten unter öem 6chlagtoort öer (Erringung oölftifcher Sretheit, toirö autt)

öer Chinefe 3um ßtieger, toie öas öem plane öee ,£)errn öer 233elt* 3« <£u

füllung feiner toeitgeftechfen 3lele nur toiilltoramen fein hann.

23on öiefen fprach ich üorher ftfjon.

2luch 2*om uerfucht immer mehr 5uß 3U faffen in 2lflen. 6fatf uteler 3Ttel*

öungen nur öfe folgenöe:

i*»«tt-"

Diefee .Kärtchen 3eichnefe öer flefuit IKuöolf 6chüt) für öie „ÄJeltrafffton*

19. fahrgang, %uli 1935 unö er fchreibf 6a3u:

,23eftacf)fen mit einmal öas beigegebene ftfitfcfjen tmn 2ljien. 3d) foabe öa ötei

£inien emgesefchnef, öie fleh itgenbroo im Jnnetn öee getoalfigen aflatifdfjcn (Etbfeüs

fefmeiben. Das £anb, bas um öen 6cfmfffpunftf herum liegt, ift faft noch gan3 un«

erfchloffen, aber es ift fo reich an 33obenfcrjfit)en allet 2lrt (ßoble, Crböl, <Er3en), bafr

öie 236lher bet (Erbe mit begehrlichen 2lugen barauf flauen unb als bas ,£anö nn<

begten3ter 2TZ6gl(n)fteffen' es 311 bejitjen toünfcfjen.*
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Die begebtllcbfteu 2lugen riefen natütlfd^ öle ^tieftet felbet nacfc öen unge.»

bobenen ©cbctöen 2lfiens. (Es ift ibt plan, Jie öurcb roeffje 23ölbet beben 3u

lajfen. 2üit mtjfen, öajj getaöe uns Deuffc&en öfe ßolonifaffon Oft>6ibitfen6

3ugeöacbt ift. (Einet 6et „3UfJfenöen* fcbtieb einmal:

»Duöem roh öen ftuffen belfen, eine blü^enöey fn jld) abgefcbloflene tufflfcb'flbfeffcbe

lüolbsrofttfcbaft 3u oollenöen und öas 6cbroetgetofcbf nacb unö naaj in öas kolonial»

lanÖ3u Beilegen....*

Ofefe Oft^föftfemäolonffafion meinte roobl aucb öet 0uöe Kafbenau, als

et in feinen „Kefleifonen", (E 13, 1908, öie »ptopbetifcben* JBotte fcbtfeb:

,Ofe 2lufgabe ftommenöet 3eften roftö es fein, öfe auaftetbenöen oöet Jteb aus«

3et)tenöen 2löe(staffen, öeten öfe JDelf beöatf, oon neuem 3u ei3eugen unö 3u 3Ücbfen.

2Tlan roftö öen 20eg befcbteffen muffen, öen theöem öfe Ttafut felbft befcbtfften fiaf,

öen 20eg öet ,Qftotöffl&.affon'. ßötpetKcbe, fttapa3töfe £ebensroeffe, taubes fxlfma,

fiampf unö (Efnfambeif.*

21H öas bietet 6fbftien in tefdjer Sülle. Dort) mögen fld) öfe „6ffllen fm

£anöe*, mfe aucb öfe treffe um öen »toten ptopbefen* gefagt fein laffen, öafj

füt uns fn allen ßunbfen in Deutfcblanö öas öebroetgemfebt liegt/ öajj mit

Deutfdje roeöet in ©(bitten noeb anöetsroo geroidt jinö, Äulföfenfte füt öfe

28elfleffang 3U leiften.

Dort) 3utüm 3U ootftebenöem fsättrt)en!

„Stgenömo* um öfefen 6cbntttpunRf b^um abet ift übet unö öie Sein« •

batöinetmoncbe buben jlrt) öotf auö) ftbon nfeöetgelajjen, natütlicb nut, um
oetittfe23etgroanöetet, roie in ib,tem 6fammbloftet auf öem (Stoßen 6f. 23etn*

batö in öen 2llpen, 3U teften. Det „ßafbolib* oom 6. 2. 37 betfebtef une übet

ibren 23etfurt), öotf ein Äloftet 3u gtünöen:

„Qfladf) langet llngerofßbeft übet öas 6rtjfmfal öet Berabatöfnetmöndje, öfe fn

Xfbef eine glefdfje 6fatfon gtünöen roolften rofe auf öem 0t. 6t. Benujatö, ttaf fefjt

öfe 3HeIöung ein, öa& öfe Sltönc&e fn 6fd)«&ett fltaö. 6fe baben am Ca*X}a»Tßa% nad;

öet 3etftötung fbtet etften Tlfeöetlajfuug, mit öem Bau eines neuen Kaufes begonnen.'

Dfe 2ltbeffen fä)teffen nun tüftig fott. Det „Mffag", Düffelöotjf, com
18. 12. 36 bettebfef notb Öa3u:

,2Jnö }vaat begann man nfdjt nut 3u bauen, fonöetn legte aucb 9fefd) 0<Wen unö

fogat aucb 2Defnbetge an. 2lus öem lebten 33etfcbt gebt 3. 33. als übettafcbenöes (Et*

gebnfs betoot, öap" nfcfjt roenfget als ofet Betriebene Xtaubenfotfen öotf oben ge<

}üd>tet unö 3um Keifen gebtaebt roetöen honnfen.'

Die alten Öehebtungmefboöen Korns: 23eftug, (Semalt, £fft unö (Sift. Unö
metfet betiebtef öie 3cifung:

»20fe alle aflatffcben ?3flgetfltaf*en, fo fft aucb öfe £a»X3a43aßböbe öas £«fgfcett8<

fefö 3abltetcbet Rfiubetbanöen. (Es glückte feöocb gleich 3U 2lnfang öet Baufäffgheff,
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öutd) einen 3ögKng mit fenen Sanöifen in Sfibjung 3u kommen unö Setbanölungen

auf3unefjmen. Sie Rdubetbanben netftänöigten flcfi unfeteinanöet, die 2Ttöndf)e in fbtet

2ltbc(f nicfjf 3u flöten. Sie 3ur 6tunbe gaben öie Sanöiten 2öotf gehalten unö keinen

einigen Öbetfall auf Öie JTIönrije, auf öie 3Ttatetfalftanepotte oöet öie arbeitet unter»

noramen.*

EMtftlfdf) eine feine (Befellfcbaffl Ob biet öet 28efn febon feine JUitHimg ge»

ian bat? 2lbet: ,6age mit, mit roem öu umgebft, unö fd) fage oft/ roet bu bift!*

<Ee fft naftftlicb, baß bie öftlicbe ßtfeftetbafte bie ,2letfet' ibtet 33ofen in

(Öeftalt cbtiftlidbet 2Ttönc&e mitten in tbtem ßetrfc&aftbeteicb nfa)t bulöen

ftonnfe unb toitb. 60 beobaebfet eine ßtieftetnafte bie anbete unb fuebt f&te

2TIacbt 3U febrofieben.

Das „(Sriine Äteu3' (Korn) ftebt gegen bat „(BelbelRab' (Xibet) (mKingen.

33etrad)fen roir nun bat Jöfrhen bet öftlicben ßtieftetRafte in !RujHanb.
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Das TQiikn öet üibetet in ftußtanö

6ct)on lange cot bem 2Belttuiege befaßen JIc bort großen (Einfluß. 333erf»

oollen (Einfluß barüber gibt uro bas 33uct) oon Silctjner: *6furm übet 2lflen
#
,

Berlin 1924. (Erlebniffe eines biplomafifchen (Beheimagenten. (Heu betaue»

gegeben unter bem £ifel: „233efferleuchfen im Often".) 1
)

5ilct)ner bat Hectjf, roenn er fcbreibf

:

,2Tut wenige (Eingeroeibfe tolffen, öaß oon ötefen entfernten ftrfegsfcbauplfifjen

felbft nacb öem alten (Europa 6cbrofngungen blnübertoirhfen, die bas <5leicbgero(cbt

feftgefügter ßulfurffaaten öes 2lbenölanöes 3U erftbütfern brobfen.*

Das ift bleute nocrj in niel böserem 2Ttaße 6et Sali. Der 2TCann, ber niele

ffabre als Beauftragter ber öftlicrjen ftriefterhafte in QSußlanb tätig mar, trügt

ben Hamen 3erempil. 28as Sflchner in feinem Buche über 3"empil mitteilt/ ift

fo roicrjtig, baß es hier abgebracht werben foll. (Er fcbreibf:

»llnfer fylb unö ©eroiibrsmann fübrf ben rooblalingenöen tnongolfficben Hamen
3eremptl 2

). 3etemp(l ift oon (Beburf ein rufjlfcrjer Q3utjäte, öet feinem tufjifdjen

Xtaterlanöe im fiampf um öie Xtarberrrfcbaft in 2lfien roerfoolle Dlenfte geletftef bat.

(Er ift im %obre 1870 in Urga geboren. (Urga ift für öie 3utranff als 6cbnlffpunRf ber

Oft»6ibirien»ßo[on{fat(on unb Kaffen3ücbfung ber blonöen noröifdjen mit ber gelben

öftlicben Kaffe gebaut, öie bann öie ,6trablenöe' beißen foll. 2lußeröem ift in Urga
öer 6ff& öes 33ogöo»£ama, öes geiftlfdjen Oberberten aller 2Ttongolen, öea leben»

öigen 23uööbas aller 2Ttongolen. ,2ltlan«8*, ßeft 4, 1938, ©eite 196.) 6ein Ztafer

mar ailongole, feine 31Tutter ftammte aus ITibef. 3eremp(l8 23orfabren Können bis in

öie 3eit öer Ugren nacbgerofefen toeröen, öer 33orfabren öer Ungarn, öie öamals

nod) in öer ßama»(0egenö feßbaft roaren. 2!acb einer glümHdjjen ßinbbeü traf 3etemp(l

mit 12 flabren als 2Tooi3e ine ßlofter ©cmöan bei Urga ein, ham in öie £ebte öes

Burjaten 2(guan<Oorfi, öet an öem intelligenfen jungen ©efallen fanö unö feine (Er»

jiebung leitete. Itaajöem 3erempil öie lamaifcbe fjocbfcbule (Banöan mit (Erfolg öurd>

laufen baffe, befuchfe er öie ßföfter £ba<fa, äalöan unö 6era, fpfifer ging et naa)

Peking unö eireitbfe balö nacbber in 2lnerbennung feiner Befähigung öie bobe ßlofter»

roüröe eines (Beslong. 2lls folcber traf er roieöer mit 2lguan»Dorjf, feinem ebemaligen

üebrer, in enge 23etbfnbung, ham öutcb öeffen einflußteidje 6tellung unö roeffttagenöe

Be3iebungen mit öen poltfifaj ausfcblaggebenöen Steffen Petersburgs in Betastung

unö lernte jene amflicben Perfönltcbneiten Kennen, öie öas milffätifa>poI(f(fcbe Eto»

blem in 2tfien 3U beatbeifen baffen. Hart) but3et 3eif fcbon feben mir 3erempil in öer

*) 3n ftomanfotm bringt bat 23ud) roelfpolitifcbe 6dj([öenmgen unb 3eigf öie efgenflicfjen

Utfacben biftotffajet 2Irau>a(3ungen in 3enftalajfen auf, öie fogat öie eutopaifdje Politik be>

ftimmenö beeinflußten.

. *) 3etempfl fc&efnt öet Dedmame flit efae gefdjic&flicbe JJetfÄnlitbhttf 3U fein. <Ei oetbötpetf

öen Xgp eines afiafifcben Diplomaten,
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Nachrichtenabteilung bes tuffifcben 2lustoätf(gen 2lmfes; balb öatauf routbe ei ber

6pionagefekfion bes tuffifcben ©toßen (Beneralftabes jugeteüf. Damit mar bie erfte

2lu6btlbungspertobe bes Burjaten jum pollfifcben 2lgenten abgefcfjloffen. Der fe^t

kluge, oielfettlge unb tatkräftige 2Hann etfreufe ffch,TOO immer er ficf) 3etgfe, befonberer

Beliebtheit. 60 mürbe ee beim auch allgemein begrüßt, als ihm bie ruffffcbe Ke<
gierung in Petersburg bie ©elegenbeff gab, fleh auch fecbniftrj unb roiffenftbaff»

licfj roeifer fort3ubtlben, roobei jene (Bebiete, bie mit feiner 6onbertäffgketf 3ufammen»

bmgen, öen Bor3ug erhielten. Befonbers geroiffenhaffe 2lusbilbung genoß 3etempll in

ber ßunft ber geographifchen löegeaufnabme, öer afttonomifchen Ortsbestimmung unb

6er einfcrjlägigen öilfsroiffenfcbaffen. 2lußerbem brachte er es burch Übung 3um ooH<

enbeten Photographen unb gemanbfen 3eicbner.

6päfer tourbe 3erempfl bann ber Sektion ,Jnbien' bes rufflfrhen (Beneralftabes

übertoiefen. 2lls er fleh bort gtünblich eingearbeitet hatte, fäfjtten ihn Dienjtteffen nach

Urga, ßumbum, ßalkuffa, Befcbquer unb Ifalbum. Bereits bei biefet (Belegenbett

brachte (hm bie tuffifcbe Regierung hohes Vertrauen entgegen. 6ie erteilte (hm BoH»

macht 3ur Durchführung oerfcfjiebenet fchroieriger (Beheimaufftäge; hatte fie boch in

3eremp(l immer beutlldfjer bie überaus gemanbte, blegfame, für bfplomaflfcbe Dienfte

oor3üglich geeignete Perfönlfcbkeif mit hohen geiftigen 5ählgkeifen erkannt, b(e unter

anberem auch befonbers fpracbgeroanbf mar; benn außer ber mongolifcben unb ffbeff»

fchen beherrfcfjte 3eremptl bie chinefifche, ruffifche unb engltfcbe Sprache in 28orf unb

Schrift.

Um bie weitere Xdfigkett 3erempils unb bie (Enfrolmfang femer biplomafffcb poK»

tifchen £aufbabn richtig roflrbigen 3u können, muffen hier einige Zöorfe über bie Der*

fönltcbkeit feines £efjters 2lguan<Dorfi gefagt werben:

2lguan»Dorf( ftanb um b(e fabrfjunberfroenbe im 2llfer oon 57 fahren. 2D(e 3erem<

pil mar er Burjate unb mürbe in übet als ruffifcker Untertan geboren. Jn 6era be<

fucbte er bie lamalfcke 6ocbfcbule; fpäter gehörte er als „ßbatt'Po', als ältefter Kaf, ber

theologifchen 5akultät in ©anban an. 2lls höh« bubbbfftlfcher ©ertlicher nahm er eine

gan3 beroorragenbe 6fellung ein, b(e es (hm ermöglichte, b(e neuere ©efcbicbfe 2lftens,

befonbers bie ©reigniffe in übet unb ftußlanb 3eitroeife fühlbar 3u beeinfluffen.

Später rouröe er 3um 2TtfniftetpräPenfen bes Dala(»£ama in £ba»fa ernannt; mit

biefer Stellung mar bamals bas 2lmf bes 2Ttfnifters bes äußeren unb bes 5inan3<

minifters oerbunben. 2lguan<Dorj(s (Einfluß ftieg immer mehr. Salb tourbe er fogat

3um ©^(eher bes Dalai»£ama erwählt, als biefer nach geglücktem 6taat6ftre(ch ber

nationalen Partei in £ha»fa im 2llter uon 18 fahren 3ur Regierung gekommen mar.

6cbon nach kür3efter Srfft hatte 2lguan»Dorjf bas 2Doblwollen bes Dalai<£ama in

folgern 2TIaße gewonnen, bafi er 3um Bormunb unb Berttaufen bes böchften geiftlichen

223ütbenträgers in Xtbef auserkoren rourbe. 2lguan»Dorf( hatte übrigens alle ßaupt»

ftäbte (Europas befuchf unb mar ein in feber Qinfichf gebilbeter, kluger unb poltfffch

außetorbentlich gefchultet Diplomat. 0n ber (Eigenfchaff eines ©efanbfen bes Dal a(<

£amain£(üabfaauf ber ßrlmmurbe 2lguan»Dotjlam 30. September
1900 00m 3aren empfangen; fcbon ber 25. funi bes ndcbffen Jahres

fah ihn an ber Spitje einer großen tibefffcben ©efanbffcbaff in ße«
fers bürg. Bei biefen (Empfängen mar er non feinem Sekretär Ttorfunoro, einem

gleichfalls febt befähigten 2Ttanne, begleitet. 2lguan<Dotj( hafte bereits im ftabre 1885

mit bem ruffifcben ausroätfigen 2lmf unb bei ttackricbfenabfeflung bes tuffifcben ©e<

neralftabes in engftet Sühlung geftanben. 6eine6fellung im amtlichen Kuß*

57



lanbniatalfofäjonbamaleeinefebt einflußteicfjeunb rauche feif öte*

fet 3eit ununfetbtodjen, ba et unfet anbetem ungefähr 60 feinet \a*

matfcbenStübetunauffälligfnTOicbfigeSrafeteingefetjfunbbabutcr)
eine 3Tlacfjfgruppe gefd)affen baffe, öle in buöö^if fif ctjen (Öeblefen

rafcb toacbfenben (Einfluß getoann. Jn biefem Beffreben toutbe et

butrrj einen anbeten tuffffcben Sutjöfen, SgbfRoto, gefötbett, her

atguan'Dorff freunbfcbafflfcrjna&effanb, tange3*lf am ßofe öesDou
lai'£amain£ba4ageroefenroarunbfpdferbutcrj33etufunga[6!pto<
feffot an bie ltnioetfifäf nach, ßefetebutg au8ge3efcfjnet tootben iff.

Jn ben etffen ftanuatfagen bee flabtes 1900 erbielf 3etemp(l 2Deifung, fich, füt einen

größeren 2lufftag bereitzuhalten nnö mit bem Obetft 2He*ef 2t(RolaJetoiffcb Orloff oom
Stoßen (Benetalftob 23erbfabung auf3unebmeu. <5lefd)3eiffg uwrbe ihm bebeufef, uon

nun an feben öffentlichen Verkehr mit milfatifcben Sebötben unb Offoieren 3n meiben.

Sät bie 3ufammenttünffe mit feinen 2lufftaggebetn «tat ba« ßofel (Europas in Peters«

butg beftimmf, nto bet genannte tuffifcbe Obetft unfet bem Decknamen eines ßauf»

manne Bogbanotoitfcb 2üobnung genommen hatte. fjiet toat bet 6ammelpunht füt

bie einfctjlägigen geheimen Tlacbticbfen unb 3ufammenttfiuffe.

2lm tO. fluni 1900 begab fid) 3etempil auf bem feütjeften JDege nach XafcbRenf unb

melbete fleh bott beim Chef bes (Benetalftabes bes ©enetalgouoetneuts von Xurheftan,

toofelbft et vom 3Tlafor Dototjboff beim (Beneralgouoernement Setgbana in 2Hatgelan

nähere Reifungen einholen mußte. 33ie lafcbRenf tcaren alle 2Bege reibungslos ge*

ebnet. 3erempil teifte als Kaufmann Xrubffcrjaninoff im Dienfte einet in £fang<tfcbou»

fu anfdffigen cbuiefifcben 5frma . . .
.*

Die 6djflbetungen $ilct)net8 übet 6ie Dutchfühtung bet 2tufftäge, 6fe

3etempil übernommen baffe, wollen mit übetger)en unb uns lebiglict) bas, was

3ut 28eifetoetfolgung bes aufgenommenen toten Sabene bienlfch etfcbefnt,

hetauefuctjen.

3etempil ift 3unÄtt)ft mit einet £abung, beftehenb aue 3e&n Ballen gepteßfen

Xtts 1
), unfetroega nach bem ,2lufftanb8gebfef' gemiffet 23etgoölRet, trifft noch

3ajffct)enbutct) mit einem ,£5tofeJJot* 6fungeroiffct) 3ufammen/ bet in 233ftRlict>

nett bet (Chef bet fnbffctjen Abteilung im (Btoßen (ESenetalftab in Pefetsbutg

ift. Das Unternehmen tfdbfef jict) gegen bie englffcMnbffcrje Stont bet fübffct)»

trjtfftlfc&en PtieftetKafte. „Unb fo roijfen benn aucr) nut wenige,' fagt 5flehnet,

,ba$ 3mei Kleine 3effung0notf3en (n bet ,Iiraeö', bafiett <Enbe Dfefobet 190t,

mit 3ctempilö Unternehmen in engem 3ufamraen&ang fielen. Die eine Qftotfe

laufet:

,33ombau. Die 2lufftanbebemegung bet 23etgpölhet oon 23afoot unb

6maf ift nfebetgefchlagen.'

Die anbete 3ritung6melbung befagt:

/Pefcbauet. 2Cahtfcfteinlicb butct) 6elbftenf3übung ift ein JTTunftions»

') Xtebaütn fe&efaen fn öet Politik eine Kotle 3U fpfeien.
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öepof im Xfcf)iftaler 2nflifätbe3ftR in öie £uft geflogen. Dabei Jlnö 23 ein*

gebotene 6olöafen oetunglücht." —
3etempils «üeelaöung" beftanö nämlich aus Slugblclffetn unö — 6pteng<

ftoff! fla, 33uööhas 28ege jlnö off uronöetbat!

(Ein anöetmal flnöen mit 3etemp(l ab mongolifchen Kaufmann unfettoegs,

öeffen ßatawant aus 40 2Ttann, öaoon 20 ßofahen, beftanö mit 55 Pfetöen

unö 200 Xfahs. Die fibefifche Regierung follfe in uetftfithfem 3TTaße mit 28afV

fen ausgelüftet toetöen, unö fo oetftartjtefe 3etempil (Beroehte nebft Patronen,

Putoet unö hlefnete ©ebftgsgefchfitje.

2luch öfefe Keife ging nicht ohne 3mifchenfälle ab. 6o entoichelfe fleh Jtni'

fchen öer ßararoane 3etempils unö öem täubetiferjen ©ebitgsftamm öet 2Igo»

lohen ein tegeltechjes 5euetgefechf, in öeffen 33etlauf aber auch ein gan3et

iüoehet ooH 6chfmpfu>otfen gleirt) Pfeilen auf 3etempil nieöetfchroittfen, roie:

„3\)x oetfluchten fjunöe!*, „2J3as roollf i^r in unfetem heiligen £anöe?",

„6chuthen, £umpen!" ufn>.

3etempil felbft teffefe fich einmal aus einet großen Hof. 2Ü6 ihm öie ftaafs»

polftifche (Einteilung feines £oböen«£amas nicht mehr gefiel, faßte et, fchroeten

ßet3en6 3toat, öen (Enffchluß, «bis auf roeifetes feöet politifchen Xfiffgheit 3U

entfagen unö ausfchltejjlfch feinet Religion 3u leben. Diefe £öfung geftaffefe

ihm, roenigftens feinem ftitchlichen Ohethaupf ein fteuet gefftlichet Dienet blei*

ben 3u öütfen. 3n £oböen>£ama öatf et fomit nach mfe not öas höchfte unö

heilfgfte buööhiftifche 2üefen oetehten, öie OTenfchtDetöung 2foaloRit{8t>atas.*

,. . . . Qflachöem fleh 3etempil 3u öiefem etlöfenöen (Enffchluß öutchgetungen hat,

finö alle feelifchen ZTöte tion (&m gereichen.* {6t u. 2lf. 6eife 3t 1 .)

Hart; glüchlfchet Dutchfühtung öiefes 28affenftanspotfes nad) £ha»fa routöe

3etempil in 2lnethennung feinet 33etöienfte öem ßtfegsminfftet 2lguan»Dotff

als 33etatet 3ugefei[f, auf öeffen 2lnotönung hin et eine (BetoehtfabtiR einrieb«

tefe mit ijf Ife eines fachhunötgen Jnöets unö 3toeiet 21tohammeöanet unö neben

öem 33au oon kleinen Kanonen toutöe auch im £fang»po«£al nod) öie 5abtf»

Ration uon puloet in öie 28ege geleitet.

Daß öie englifcr>inöffchen Ituppen, öie 30etR3euge öet toeftlichen ^tieftet»

hafte, trofjöem im 33etlaufe öet hommenöen .ßampfhanölungen öie .(Söffet»

ftaöf* £ha*fa befetjfen, toar folglich, nierjf öie 6chulö 3wempils.

3n öen folgenöen fahren öet inneten Jöitten, öie öutch öie 33efefmng öet

,(B6fferftaöf*, öutrt) öie ZJetttäge mit öen 23eaufftagten öet toeftlichen Prfefter»

hafte, oetfteten— öuttb (Englanb, unö nicht 3ulefjt öurch öie Slucht öee lEoböen»

£amas nach Urga, entftanöen toaten, ferjen mit unfeten Steunö 3etempll in öet

(Ctgenfchaff eines (Beslong, eines buööhiftifchen ßatöinals ttxoa, feine Doppel»

tolle roeifetfpielen. aüfijjtenö et als Ptieftet unö üehtet feine 3flooi3en ewmi»

59



nfett, laufen gleichzeitig fdmflfdje Selben bet Politik, bet hoben un6 r)6ct)ften,

fn feinet .tjanb 3ufatnmen. 2lls et abet et&ennen muß, ba$ fefn höbet f-jett, bet

£obben<£ama, aus faRtifchen (?) (Etroägungen betaue einen „englanbfteunb*

Kojen* Äuts fährt, hehtt et ihm ben 2lücften unb 3feht Pch in ben echmott*

roinhel 3utüm roegen bet „3utücftfef)ung feinet tufPfchen Steunbe". 6e(n alfet

5teunb Ifatong tritt an feine 6telle, ba biefet ebenfalls tofe bie ,ßofpattei'

bes Xobben*£araa, ein „englanbfteunblfches* (Bejicbt macht. —
Daß Ztaßlanb unb (Englanb im Stiege gegen bie 3enftalraficbfe 6chulfet an

6chulfet geftampft hatten, hielt 2lguan*Ootf( „mit füt ein ootübetgehenbes

3tDang8bünbnis, bas balb triebet aufgetöft metben roütbe*.—
3m übrigen „oetmutefen* bie beiben Steunbe 2lguan>Dotff unb 3etempil

„im aSolfchemismas eine 2Tlachf, bie oon feinem tufPfchen £)tixaatlaxibe eigenfc

lieh geftütjf roetben müjfe, allein fchon weil (Englanb Pe bekämpft*. 3cterapil

begab Pch auf 2lnotbnung feines Dalai<£ama im Qfooembet 1918 nach Utga,

mofelbft et mit bem ehemaligen Chef bet Jladjricbtenabteilung bes ©toßen

©enetalftabes in ßetetsbutg, Obetft Jgnafieff, 3ufammenftaf, bet oon bem

23etttag oon Steft^ftotDfh 1
) als non einem „6chanbpaht bet6ou>fetoetttefet'

fptach, ben bas alte 3atiftifd)e QKußlanb, b. h. toas non ihm übrig geblieben mar,

„übethaupt nicht anethennen roetbe*, unb fei es beshalb befchloffene Sache,

„bie afiatifchen Cölftetfchaffen gegen ben beutfchen 5einb mobil

3u machen/ (!) — 0gnatfefj ftellfe Pch feinem »alten Q3etttauensmann* 3e»

tempil fchlleJWch als Chef bes Itachricrjtenbtenftes bet .Kolffc&ah<2ltmee not

unb „3etempil fichlug gerne in bie batgebotene ßanb ein'. — 233it flnben ihn

balb innethalb betßolffchatV2ltmee 2
) tfittg, et mitb gefangen genommen oon ben

„2ltbetfetbatatHonen* ItotjhMStaunfteins, bes 23ne{»33tit&>33tubet8 unb 23ot*

ptjenben bes „Obetpen 2leoolutlonaten 23ettefbigungtafes*. 3n 37tosRau, voo*

bin et ttanspottiett rootben roat, „trifft 3etempil eine 21tenge altet 33eftannfet

aus Utga unb StRutfh, batunfet auch £eute aus Safcbfcent unb bem Don«

(Bebtet. (Ein 33utffite aus atftutjfc bringt ihm balb eine flachtichf, ba$ et ftei<

gelaffen ift. Sildmet berichtet übet bas weitete folgenbetmaßen

:

„23ot bem £ager bertfcbf reges £eben; aud) biet begegnen ibtn auf 6d)tftt unb £rftt

23ehannfe aus lurheftan, aus Petersburg, aus ber 21Tongolei, batunfer fogar ein

böbeter 6otofefoffl3fer, ein alfer lieber Steunb aus ber 3eit, ba 3etempfl in gebeimer

3TI(ffion gegen Jnbien (lies (Englanb, b. 23.) Cerroenbung fanb. 23e(öe erkennen Jid)

unb kommen ins ©efptetaj. Der 6orofefojf(3ier lenkt bas 2lugenmetk eines anbern in

») 6(e&e (Benetal JCubenbotff : »Die Sabotage bes Stieben« mit Hußlanb' (n ,2lm ßeiHgen

Qnell Deutlet fitaft', Solgen 21 unb 22, 1938.

*) Ober bie 23otg<fage bei bet ffolffthaR<2lrmee Jlnb Oroingete Suchet lebttefctj: »Die

2ltmee bintet Gtacbelbtabi', »3n»if(ben Kot unb 3J3eiß'; ebenfo 21. Kacbmcmooa: »£iebe,

Ifcbeho unb 6oiboten*; bas Sucb bet Cetfaffetin: »6f«benten, £(ebe, Ifcbefea «nb lob'

toutbe oom Dapfle ptei«gelit6nt. »dben 6cbrifffteUetn ift bas Jötthen bet HbetftaafKcben

JTlfiehfe fierab.
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öet flöhe ftebenöen STtannea In £eöetfoppe unö blauet 2Tlattaemn$e auf 3etempf[.
23alö nachhet roftö 3etempfl 3u öfefem ,23lufenmann' getufen, öet Ihn mit öet Stage
begibt, ob et auch In 3uftunff öem tufflftfjen 23olhe ein 3uoetla"fflget, btauchbatet
Steunö fein roolle unö bete« fei, auch, unfet oetänöetfen Sethälfnfffen fetnetrjln gegen
öen brttffchen <Et3fefnö (n 3enftalaften 3u atbelfen. 3etemp(l fleht öem felbftficheten,

breftfchulterfgen 2Ttanne Ine 2luge, unö als et fühlt, öafs ee ölefem enetglfchen 3TIann
mit feinet 5rage rolthllch etnft fft, 3Ögetf et nicht, 3uft(mmenÖ 3u anfrootfen. Datauf
fchüftef ihm fenet htäfflg ö(e £)anö unö toeift ihn an einen In öet 21<fbe ftebenöen

Offf3let, öet 3etemp([ 3uflüftetf, öaf$ et eben mit ItofiRf gefptochen, unö öafj öiefet ihn
oon heute ab 3m Beifügung öes Dbetften Keoolutlonclttn Betfeföfgungstafes beftellt

habe. Jn öeffen fjaupfguatflet angelangt, ffnöef 3etempfl 3U feinet größten XLbnt
rafchung unö 5teuöe u. a. 3«>ei weitete gute alte Benannte tofeöet, 3roel Dffi3iete,

£tubtfchanfnoff unö fiolofoff 00m alten Petetsbutget ©enetalftab, öenen ehebem öle

23eatbeffung öet 3enftalafiafffcben Stagen anoetttaut roat, unö öle auch heute, Im
neuen ftußlanö, In einet ähnlich benannten 6ehtlon öle gleichen aufgaben 3U etfüllen

haben. 60 fleht fleh plöfjlich öet roeltetfahtene 2lgenf 3etemp(l In feinet gewohnten unö
oetttaufen ^efetsbutget Umgebung roleöet. 6ogat öle 2T?enfcr)en öiefet »geheimen
6ehflon' finö ölefelben geblieben!' —

Sät une naturgemäß nietjf fo fctjroet oetrounöerlict), 6a öoef) genflgenö 00t»

gearbeitet moröen mar t>on 2lguan<X)orfi, 3ererapll unö anöeren fn öen oer»

floffenen tfar)r3er)nfen, öenn ee öfirffe nia)f bei öen oon 2lguan<Dorfi „unauf*

fällig in roichffge Krater eingefefjfen taraafftifcfien 33rflöern* etwa feefofg an öet

3ahJ geblieben fein.

2lls 3crempi[ fflt 6fe Soweit nun metttt, öaß öie Stflöet oon 6un&eötfon

unö öet fefuififctjenptiefterijierarcfjfe (fierjeüafihan unößreml üon0.6ttunR,

£uöenöotffs 23erlag, STTüncrjenj, alfo öie meftlicrje Prieftethafte, öie Cotfjanö in

öer Regierung 6er 1166621. t)aben, 3ier)t et fletj roieöerum in feinen 6ct)mon>

toinftel öes ßlofters Urga 3urflch, um feine 3eif 3U ermatten, unter 2Heöifa<

tionen, öie roieöetum nur öem f)6chjten unö rjeiligften buööbiftifctjen 28efen gel»

fen, öet 2Ttenfchroetöung 2loaloRifest>atas. „6einem geliebten IRußlanö aber'

— rate Sflcfmer ftrjteibt — „kann et auch, unfet öen neuen Umffänöen gleicf)*

3eifig öie gelobte Sreunöfcrjaff galten, ofjne in <Seroiffens3meffel 3n fallen.*

Ob 3etempil noct) in feinem 6cfjmoHto(nRel jlfjf, oöet ob et roleöet „fflt fein

geliebtes IKußlanö* gegen öie Deuffctjen unö öie 23etfrefer öet roeftlic&en 'Ptfe»

ftethafte, insbefonöere gegen (Englanö, tätig ift, roer permag öas 3U beroeifen,

too öer 23urfäte 3etempil unfet öen mannigfacfjften (Beftalfen »roieöetgeboren*

toetöen Rann. 333(e feejt öie tofen 31Iact)ft)abet öen 23ut|äfen ,fcf)äfjfen*/ etfefjen

mit aus öet freunölicrjen 33efjan6lung 3erempils. Die 23eauffragten öer ftuöen

unö tfefuifen in Kußlanö mußten nnt 3U gut um öeren gemaltige Sltaajt im

alten iKußlanö, öie Jie i&nen im neuen 3u enftefßen hofften. 2lber es galt uor»

erft, fie fcfaonenö 3U befmnöeln. 60 bilöen öie Surfäfen, ein mongolifcfjer 33olh«*

ftamm am Saiftalfee, öer aus 330000 üamaiften beffetjt, innerhalb 6er6omfef»
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union eine felbftfinöfge ftepublfh. (Hart) 2TTctjcts üejf&on 1937.) 233et oe*

mag 6a nort) 3u fagen, 6fe 6onjfefunfon ftete öas 2?ea)t 6et Meinen Nationen

mit Stytnt (Berofji nicht, menn ce fla) um £amaiften hanöelt.

3u öen fecfjjfg t>on 2lguan»:Dotfi „unauffällig in rofchffge 2lmtet eingefefjfen

tomafftffchen Stüöetn* — mohlgemetM in 2*uj3lanö etngefefct —, uon öenen

mohl feöet bemüht mar, roeiterhin „unauffällig* eine roeitete QSefhe „£ama>

33tü6et' nart)3U3ieben, gehört roohl auch 6et fibetanifche 2lt3t Ot. Saömajeff.

0d) fchtieb im „2lm heiligen Quell*, Solge 8 aus 1937, übet ihn:

„3u öen felffamftenfEifcheimmgen amraffifcbenßatfethof gehörte abet fenet,DoRfot

bet flbefantfchen 3He6f3in' Sabmajeffs, beffen umnbetliche Petfönlichrteff melt übet 6(e

6cbat bei lanbläufigen STtagiet uub fjeHjebet von 3atsltofe 6elo hinaustagfe 1
).

2llle bfefe anbeten ,2:baumafutgen', ,2öunbetibloten' unb /HTgftagogen' roaten nut

bann befonbete 2Ttenfa)en/ roenn Jle fid) im 3uftanb bet ,<Etleuchfung' befanben, roenn

fte non ,beiliget Sefeffenbeif befallen routben nnb babutd) 3u löten flbetfinnlichen (Ein»

flehten gelangten; (m fibtlgen abet 3efcbnefen f(e fleh butct) nichts aus, fa, Jle roaten (n

ibtem geroöhnllchen üeben fogat 3umefft fcbroachfinntge Jbioten unb ßtäppel. Jöaten

ihte 2lnffille ootübetgegangen, fo mich bamif auch ihte ,2Dunbethtaff uon ihnen, bis

bann roiebet einmal ,bie (Bnabe übet Jle harn'.

Demgegenübet roaten bie 5äh(gltelfen bes fibefanlfchen 3aubetets 23abmafeff non

roeif böbetet 2ltt: 6(e fingen nicht oon 3ufäIligReifen, 6eanren, (Eingebungen obet

Krankhaften 2lnffiHen ab, fle nmt3elfen oielmeht in einem feit ffahthunbetfen befeftig»

fen unb oetfieffen «geheimen 2ü(ffen', in bet alfflbetliefetfen ,ethabenen Itabiffon

ffbefanffrhet Qßeisheit'. 23abmafeff roat in feinet mongolifd)en fjefmaf in bie 3TIgftetien

bet 20unbetbeilRunrt unb bet 3aubetei enfgeroeihf rootben, unb Öles befähigte ihn,

Jebet3e(t bie uetbotgenen ßtäfte im JDalfen bes 6chfcRfals 3U ethennen unb nach fei'

nem Jöfllen 3u lenken. (Et galt am 3atenhofe als einet bet üebfen ocm ben ,2Be(fen

aus bem Offen', unb (hm rourbe beshalb meht 2lchfung unb 23etehtung entgegen»

gebtachf als allen ben anbetn ,empitifcheu' Jöunbetfäfetn.

23on befonbetem 2öetf etfchfenen bem 3aten bie pollfffchen Raffchlfige unb JDelfun*

gen biefes Kbefanets. 23abmafeff hafte es nicht nötig, bas ©efpenft 2l[e*anbets bes

Dritten 3U 3(f(eten, wenn es fla) um bie (Enffcheibung fchroietiget ftaafllchet JJtobleme

») Obei oft Saraflfe »abmafeff betfrbfet „2tttonffs', 1935, ßeff 1, 6e«c 45:

.Oit ffbetanffaje 3neb<3<n bat JTcb im £aufe efufget faufenb ?abtt enfrotchelf. (Entopa roftb

tnff fbt 3«m elften 31Tale (m ^af)te 185? bebannt, als bet tfbefanffcbe 2tt3< 6nl<Xfm>23abtna
naaj JJefetsbntg boramf, bet ffcb naa) 2tnnobme bes gtfecbifcb'Ottboboten (Blaubens 2Uetanöet

Sabmaieff nennt. 6efn ßaupfmetb roat b(e (Btünbung etaet tibetanffcben 2lpofbehe, bet etften

bfefet 3eit (n (Eutopa. 3Tl(f ßflfe non ßeümffteln ans bfefet 2(pofbebe bellte et bte fcbroetften

fitanbbetfen m(f nngenribnlfcbet JOftbfatnhett unb tnaebfe fo bie öftllcbe mebf3<n(fcbe £ebte roeif»

bin bebannt. ÜTaaj bem Xobe 2Hefanbets 33abmafe(fs fm ?abte 1882 routbe fefn 2Detb (n Kuß»
tanb nnb (m 2lnslanbe uon feinem 33tubet fefet fotfgefetjf. £t ftatb fm 9abte 1923, 122 ffabte

alt, in ?3efetsbntg.

2lanj bem lobe 'Pefet Babmafeffs flnb bfe efnjfgen Uetftefet bet tfbefanffcben 2Ttebf3fn fefne

befben Steffen: Tlfbolaus unb ZBlabfmft »abmafeff. Kfbolaus ©abmafeff, bet bfe STtflffat»

fit3f[(cbe 2lbabemfe fn Pefetsbutg beenbef bat, fübtt bas OTetft fefnes Obefms botffelbft fotf.

JBlabfmft Saömajeff, Ot. meb. bet Unfoetfltdt fn JTtosban, nabm bfe polnffnje 6faafsbtttget<

frfjaff an unb lebt ftfinbfg fn JOatfdjan. (Et flbf fefne Ptatfs als eutopfiffajet 2lt3f ans, boa)

roenbef et bfe JlTefboben bet tfbefanffcben IJnebfjfn an.*
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bändelte; et roar felbft ein 21Iann oon gtoßet polifffcbet (Etfabrung und 28elthennfn(s,

m(t allen Seinbeffen ber aftafffeben Diplomatie auf bas hefte uerfraut. 3n ben Kaf*

fdjldgen, bie ei bem 3aten erteilte/ oerefntgte fid) angebliche TTCagfe mit roabtet biplo»

matiftrjet (BefcblmlicbReff, benn fein 33lidt erfaßte mit unfeblbater 6ä)dtfe ninjf nur

bas /innere £id}t' 6er Dinge, fonöetn 3ugleicrj audb beten reale (Crfcrjeinung unö prob.»

tifd)e 33ebeufung.

60 harn es auch, baß, rodbrenb öie übrigen 20unbermdnnet bduffg oetfagfen, unb

einer nacfj bera anberen, in wenig rühmlicher 28effe abttefen mußten, Sabmafeff fein

bobes 2lnfeben unb 23etfrauen hie jura 6tur3 bes baifetlicrjen Regimes beibebielf.

Gegenüber ber langen Reibe von einanber überhietenben ,!Propbefen' unb ,3Bunber»

fbiofen' blieb ber tibetanifcbe 3aubetet in feinem weißen fiitfel unb mit feinet boben

toeißen 2Tlü6e eine ftdnbige (Etfrijeinung oon dbertagenbet petfönlicbet 28ftkung. (Es

gab eine 3etf in ber ©efdjfcbfe bet ruffifcben Politik, ba nldjf nut bas ßettfcbetpaat,

fonöetn auch öie 3TTin(ftet unb bie 2lbmfnffttatfobeamfen gan3 in bem Sann Q3ab»

mafeffs ftanben, unb ba eine 2Ttenge toicbfiget Verfügungen nad) ben üorfdbriften fei«

ner ,©ebefmroiffenfcbaft' getroffen tourben.

Diejer felffame JTZann flammte aus Xranebaibalien unb mar ber 6obn eines 33ur>

fdten; er roat in bet 6feppe aufgemacbfen, tjaffe fpdfer bau ©gmnaffum von 3rh.utfh

befuctjt unb bann bie Petersburger Unfoerfifdt be3ogen, roo er ficb tntf bem 6fubfum

bet cbinefifcb>mongo[ifd)en 6prad)en befcbdffigt tjatte. Damals etft traf er 3um otfbo»

boten (Blauben übet unb oetfaufcbfe feinen butfäfifcben Cornamen 6cbamfatan mit

bem ruffifcben PJoft 2lleianbtoroiffcb. 2lls fein Xaufpafe fungierte flaffet 2lle?anbet

ber Drifte felbft, ber bie befonberen Säbfglteffen biefes jungen Cannes offenbar fcbon

ju biefet 3eit ethannt baffe. Diefe ttaifetlicbe Pafenfcbaff netfcbafffe ibm füt alle 3e(ten

bas Kecbf bes 3uftifts 3um Qof unb bie felffame 23egünji(gung, birettf an ben STlonar»

djen fcbreiben 3U bürfen 1).*

Die ßunft bes 3««n, fctjon fm frühen 2llfet öfe »befonberen Sfi&ig&effen'

bfefeo Sutfäten 3U etftennen, fft öoct) toirftlict) etftaunlfct). Oöet foflte öabef

auch, fo ein „unauffällig* eingefettet 3cremp(l bie Qanb im ©piele gebabt

rjaben? Oetfelbe 3at aber tjatte gegen öen Deuffcben ßaifet 233fIbelm IL bcft(gc

2lbneigung, rooöutct) euefajt routbe, öaß SMematctt fein beabjlctjtfgtee Oeuffctj«

tufPfctjee 33ünön(ö nictjf oetroirRttcrjen honnfe. (2lus: „(Efnft roat irt) ein 0toß*

ftfrft", oon «Btoßfatft 2tle?anöet, 6eife 74, £eip3fg t932.)

Oet (Eniroichlunggang Dt. Saöraafeffs fft öann roeffet fofgenöet:

,3m gabre 1875, nacb »eenöigung feinet ßocbfcbulftubien, routbe et in ben 6faats«

öienft ühernommen unb baffe bort bis 3«tn ^abte 1893 einen tegelteebfen hoffen im

antnifterium bes Süßeren (nne; gleicb3etf(g roirhfe er an ber pefetsbutger Untnerfifdt

als £ehfor ber mougolifcben 6pracbe. 2öieberbolf rourbe et mit befonberen auftrügen

potifffdjer 2lrf betraut, in SdHen, too es ficb «m genauefte Kenntnis ber oftajlafifcben

23erbdlfn(ffe banbelfe; in ben lagehüdjern Qftholaus iL ffaben ficb bieget bffets 03e*

merhungen. 60 beißt es einmal: ,2Tacb bem 5tübftüm baffe icb eine Unferrebung mit

»abmajeff über bie 2lngelegenbeffen ber Mongolei.' 3ut 3eif bes rufjifcb'fapanifcben

fitieges routbe Pfott 2lleianbtoroitfcb Sabmafeff mit bei STliffion, bie 6fammes»

büupfet bet mongolifcben a36lnetfcbaffen füt bie tuffifcbe 6acbe 3u geroinnen, in feine

>) öetglefctje öie ?uöen 2Hbetf 33all{n unb 7ß. Kafbenau im (taifetlfdfien Oeuffd)lanb.
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fyivaat entfanbf; bfetbei toutben ihm 3toeimalbunberffaufenb Kübel ffit löefteebungs«'

jroeche mitgegeben. (Er enflebtgfe Jlcb feinet 2lufgabe mit großem (Befcfiich unb bebeu<

fenbera (Erfolg, roobei bie Weiber freilich behaupteten, et habe es oetftanben, ohne 23e<

ftecbungen aus3URommen mxb bie jroeimalbunbetftaufenb Kübel feinet eigenen lafc&e

3U3ufübten.

6cbamfaran Sabmafeff oerficbetfe, et habe fich fchon im Uafetbaufe genaue ßennt»

niffe oon ben (Bebeimlebten bet ,ffbefanifcben 3auberei' unb ßefl&unbe angeeignet,

benn biefe 2B(ffenfd&aff bfitfe in feinet 5amilfe eine utalte Hbetliefetung gebildet. 6ein

filteret Stubet 6alfin baffe fleh beteifs mit ,aflaflfcbet 3Ttebi3fn' befcbäftigf unb feit

ben fecfoiget labten in ßetetsbutg eine ,ffbefanifcbe 2lpofljeKe' beftieben, bie bamals

nut einen recht fpdtlicfjen ßunbenkreis auf3uroeifen hatte. 0n biefet 2lpotbehe feines

Arabers baffe bann aucb Wofr 2lle*anbrou>fffcb Eabmafeff feine prajsis etlangf, unb

buta) ihn follfe bas (Befebäft etff wirklich auf3ublfiben beginnen.

(Es bauetfe gat nicbf lange, bis Pfoft 2llejanbtoro(fftb feinen filfeten 23ruber weif

überflügelt baffe; als et bann ftlbft bie Reifung bet 2lpofbene übetnabra, tourbe aus

biefem oerftemfen UDinhellaben balb ein großes ^anafotium' 1
). — Der Kubra oon

Sabmafeffs 3aubertturen tjerbteifete ficb fet>t ftbnell, unb balb fttömfen (bm filtenfen

aus allen (BefeUfcbaffshteifen 3u, bie ficb in feinem 6anafotium beilen laffen roollfen.

©eine Anhänger bebaupfefen, er permöge bie barfnflmtgften Abel auf tounbetbate

aöeife roeg3U3aubetn, unb befonbets bemfibtfe ficb fein ßeltoetfabten ,in fcbtoierigen

5fillen non barfnücftigen netoöfen (Ernranhungen, geiftigen £eiben unb 6förungen bet

toeiblicben Pbgfiologie'.

Das £aboraforium bet Eabmajefffcben ßeilanftalf mar nach allen Kegeln bet

,fibefanifcben 3aubetRunft' eingerichtet; 3u biefem Kaum baffe nur ber JTlagier felbft

3ufriff unb bort bereitete er in ftiller 2lbgeftbiebenbeif mit fjflfe magiftber Hegel unb

gebeimnisooller 23efcbörungsformeln feine oerfcbtebenften bermefifcben UTltffel: ,3n»

fufum aus 2lfohart3lumen', ,KerorfR43ufoer', ,Klenffcben<33alfam', ,fcbtoar3e £ofos<

<Effen3' unb ,tibefan(ftbes ßebenseletier'. (Er baffe ficb eine eigene Pbarmagopoe oon

Drogen, lümfuren unb aiTfifuren angelegt, mit gebeimnfsoollen magifcben 3eicben,

bie bera (Eingeroefbfen bie 2lrf ber 3uberetfung angeben foHfen; aber nur ber 2TCagiftet

felbft mar imftanbe, biefe 3eicben 3U beuten unb bie (Eindringlinge, bie ficb «acb ber

Kenoluffon feines £abotaforiums bemächtigten, faben fleh einem JBuft oon unoerftdnb*

Heben Kamen, honfufen Kofl3en unb 3toemlofen 2lpparafuren gegenüber, 3U benen

ihnen Je&et 6cblüffel fehlte.

2J3as bas 6anafor(um OoMor Sabmafeffs non ben übrigen ßeflftfiffen allet 3e(fen

grunblegenb unterfajeibef, mar fein politischer Cbarahter. 2Der einmal, fei es aus toel<

eben ©rünben immer, in biefe Qeilanftalt aufgenommen motben roat, ftanb alsbalb auf

bet £ffte bet 3TIin(ftetRanb(baten ober bet 2lntodtfet auf fonftige hohe ftaaflicbe ?3o»

fifion. Die aus rfiffelbaffen 6feppenhräufern gebraufen anijturen, ürctnhleiu unb

Puloer Sabmafeffs bienfen nicht nur baju, bie 6foffroecbfelft6tungen bet Patienten

3U bebeben; toer biefe 2Tle&fhamenfe einnahm, Heberte fleh bamff 3ugleich ben 2lnfptncb

auf ein wichtiges 2lmt im 6faafe. Die gleichen Kamen, toeldje roenige läge ootbet auf

bet ßtanftenlifte oon Sabmafeffs 6anatotium fungietf baffen, roaren mit einemmal

auf bet 2Ttinfftetlifte bes neuen Kabinetts obet fonftroo auf bet etften 6eife bes 2lmfs<

blaffes 3u lefen.

©emafotfatn = £(cbfbotf.
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Der 2\egent unb fiönfg üon Xfbef auf feinem Xbtonfeffel in feinet 2\efiöen3 ju £bafn

3. 33. 30/10."



2hifbaf)rung eines Deuffcfjen Bubbbiften in 23utmn
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Denn 6er fiaifer hafte ffch allmählich baran gewohnt, nicht nur öen Rat Xtabmajeffs

in 2fnfprucf) 3U nehmen, fonbern auch bfe jeweils erforöerlichen 2öürbenfrflger auf bfe

(Empfehlung bes £ibefaners hin 3u ernennen, fie alfo geroiffermajjen aus bem ,6ana<

fotium 23abmajeff' 3u be3iehen.

3n 6er ßatfofheft blefer Qettanftalt voat bei jebem Patienten genau beffen Partei»

3ugetj6rigkeÜ unb feine fonftige polftifctje Haltung oermerhf, unö neben bem Ttamen

öes Patienten fanö fleh oft 3roffcrjen 3toei töffclrjaftcn ttbctanffcrjcn S^epten eine 23e»

merftung tote: ,Oer rechte Slügel muß oerftärht toerben', was ffch nicht auf bie £unge,

fonbern auf bie Duma be3og. 33abmajeff ftanb aucf) in regem »rieftoechfel mit feinen

aus ber IBehanblung enflaffenen Patienten, unter toelchen fleh oiele fjofleute unb 2Tlin(<

fter befanben; er erfeilte (rjnen brieflich, feine meb(3(nffehen ftaffchläge, efroa Cerhal»

tung6mafjregeln bei 23lutroaUungen unb ©fuhtoetjtopfungen, baneben aber gab er

auch polififche 2lnroeifungen.

3m üaufe ber 3eif uermengfen fleh ßeilfeunbe unb Polifih, 21tln(fterernennungen

unb ,£ofo6«(Effen3en' immer mehr, unb es entftanb ein phanfaftifches polifffches 3ouber>

roefen, bas oon bem 6anaforium 33abmajeffs ausging unö bie (Befehlet« non gan3

Rußlanb beftimmfe.

Oiefen großen (Einfluß oerbanhfe ber JDunberbofefor befonbers feiner erfolgreichen

mebi3inifch'Poliftfchen 33ehanblung bes 3a«n, bei bem es ihm gelungen mar, Jotoohl

JTtagenleiben 3u kurieren, als auch oeraialfungstechnffche Dilemmen 3u löfen. (Segen

bas neroöfe 2Ttagenfibel bes fiaifers oerotbnefe er ein aus fibefanifchen Kräutern be»

ftehenbes (Betrank., oon bem man oermufefe, es fei eine ailifchung aus Silfenkrauf unb

^afchifch, unb bas auch toirhlich bie tauglichen Refulfafe 3eifigfe; bie poliflfchen Se»

fchroerben bes ßerrfchere behanbelte er mit einer tüchtigen Portion biplomatifchen

(Befchichs unb ftaafsmännifcher (Etnfichf, unb auch hl« waren bie (Erfolge 3ufrieben<

ftellenb.

6o harn es, ba$ »abmafeff in ber 2lchtung bes Qerrfcherpaares immer höhet ftteg,

unb bafJ 23erfurhe feiner 28fberfacher, ihm unangenehm 3u toerben, ihn 3u ftürjen ober

pol(3e(lich 3U oerfolgen, oon oornherein 3um 6che(fern oerurfellf waren. Der Iflifnlfter

Chwoftoff, ber ffch vergebens bemüht hafte, efroas gegen Sabmafeff 3U unternehmen,

mußte halb erkennen, ba$ ber Xibefaner burch feine oorfrefflichen Ziehungen 3ur

ßalfetfamille prakfifch unanfaftbar mar.

Qftoch im %ahte 1917, als bas 3arenreg(me bereits geftür3f mar, erwfes ffch bie 2uachf

biefer eigenartigen Perfönlfchhelf : Sabmafeff mar auf ber Sähet nach 5innlanb 3ufam«

men mit Stau 2Byrubowa unb bem ßoehftapfer 3TIanaffen)fffch»3Tlanu(loff (flube), oon

bem 3TTafrofenrat ber balfifchen Stoffe uerhaffef unb gefangengefetjf roorben. 33alb aber

oerftanb er es, fowohl bnreh fein eigenartiges unb roürbeoofles 2luffrefen als auch öureb

feine ofelfach oon (Erfolg gekrönten ßuren, ffch bie allgemeine 3uneigung ber <Be»

fdngnfsroclrfer 3u erringen, fo bafJ er binnen hur3em nicht wie ein fjdffling, fonbern wfe

ein Sreunb ber ^achmannfehaft behaubelf würbe.*

2öie 3eterapil, fo roirö auch Dt. 23aömafeff oon öen 23olfchetDiften heln ßaot

geh-tummf. Q3alö ift et ein guter Steunö öet aUachmannfchaff. 2öo ftecht nun

öiefet 33utfäte heute? Ob et nicht rofeöet ein „6anafottanT aufgemacht hat unö

polftifche Xtdnhlein btauf? Die jüöifche Pteffe in ftlga melöef, öaß »aöraajeff

feit 3Ttfffe ^uni 1937 roieöet in üeningtaö (ftühet peterebutg) roeilt.
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3m 3atiftffchen Kußtonb ijt noch eine briffe Petfonlfctjfceif, öle unfete &öajtfe

2lufmet&famfceif uetblent. <Ee fft ftafputfn. Die ßunft Dt. Eabmajeffs oe*

fagfe bei öem £efben bee Jungen tufjifcben £[)tonfo[get8. Ooö gltimfe etft bem

Pbtrifctjen 2nufdbffc unö 28unbetmonct) Kafputin.

2lls Junget 2Ttanu kommt et 3uffillig in ein ßloftet bet <Efjlu.fti*6eftte. 3bte

£ef)ten beefnflujfen i&n fo ftatfe/ baß et 3u einem übet3eugfen 2lnhänget roitb.

(Et oetlfißt 5tau unb ßinbet unb 3iel)f als STIöncb butcf) bfe roeiten tufßfajen

6teppen, um fdjlteßlict) am 3dtenbofe 3u lanben. 2Deld)e8 abet flnb bfe £ebten

bet Cblyfti»6eftte?

2lene Sülöp 2niHet fdjteibt in feinem Suche: „Det beilige leufel' (£eip3lg

1927):

»Saft allen öfefen 2TI6na)en etfcbienen bfe fttcngen Kffen bet ßftcbe als roetflofet

5otmeltttam, ben man nofgebtungen 3U befolgen baffe, um nfajf mff bet Obtfgluff fn

ßonflffcf 3U gelangen; ben roa&ren (Blauben abei trug feöet oetbotgen fn feinet 6eele,

übet fbn toutbe nut fnsge&efm unfet ©leftfjgejlnnfen gefptoajen, gefteu bem ©ebofe

jenes Danfla Sflipfffcb, bet not tnebt als jroefbunbetf labten bfe 33tüöetfcbaff bet

,©offe8mfinnet', bet ,Cbluftf gegtfinbef unb feinen ©efteuen befohlen baffe: galtet

meine ©efefje gebefm, netftauf JTe roebet eutetn 23afet, nocfj eutet 3TIuffet an, fefb

ftanbbaff unb fcbmefgf aucb unfet bet Pefffaje unb im Seuet; bann roetbef fbt fn bas

bfmmlffcbe ßSnfgtefd) eingeben unb nod) auf (Eiben bfe ©lücftfeligluft bes ©elftes

empfangen.' 1)*

Oftftulte 3ttftel metben 3uetft auf IRafpuffn aufmerftfam. 6ct)on lange not

bem Stiege roaten ofthulfe 6alonö in ßetetebutg unb anbeten Otfen t>et<

tiefen, bfe teilroeife beträchtlichen (Einfluß auf bie 6faafefühtung baffen. 3at

2Tfftolaue II. roie auch bfe 3arin neigten feht 3um 2lbetglauben. Namentlich

bie fiofbame 2lnna ZDutuboroa, eine fchroet buftetffcbe petfon, baffe auf ihte

Steunbin, bie 3arin, gtoßen (Einfluß. Det htanlthaffe 2TUjftf3f8mu8 bes fiax*

fchetpaatee routbe noch butch ben Umgang mit bem 0toßfütften Itffcolai THho»

lajeroitfth unb beffen ©affin gefötbett. Xtfcbttichen, (Sefftetbefchroötungen unb

ähnlich« fpitiffftlfchet Unfug routbe in ihten 6alons betrieben 2
). 0mmet meht

gerieten bet 3at unb feine ©emahlin unfet ben (Einfluß bet Ofefeultiften. Oet

gefamte 3atenhof htanhfe mit roenigen 2lu6nahmen entroebet an einem übet«

fteigetfen Pietismus obet an ausgefptochenem Ofeftultroabn. Qüffcolaf Itffcolaife»

roftfch roat bas ^aupf efnet fpfritiftffcb'O&hultiftifcben ©emeinbe. STtagiet, fyfr

fehet unb <5eiftetbefchro5tet roaten feine 0(!fte. 60 ham ee, ba$ rofcbffge

ötaategefchfiffe uon 2TI(ntftetn unb 3aubetetn gemeinfara enffchfeben routben.

l
) Unfet 6en .Cbluft«' roat bfe gtemenbafte 6elbfthafttaffon, efne febon oon flefu« oon Qfla.

3atetb etmd^nfe taöfhale ,2lbf5fung btt Sleffcfjes* Btaud).

* 6p(t«fjitffcf)e 61fjungtn fanben auefj fra ßoufe bet Deutfojtn ©enetate 0. 3Tlolfte ffaff.

£><w OTebfum £iebefb 6efb[et mettte t9t4 fra eoupfquatffet 3U Äoblenj unb Dt. 6fefnet (n

üufetnbutg.
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Jn öiefem olmulfen 3ttftcl etfchfen auch eines Tages auf (Efnlaöung ftafpufin,

unö fanb t>on öotf aus (Eingang an öen 3atenhof. Dutch feinen bgpnofifcben

(Einfluß gelang es ihm, öas £eiöen öes fungen 3atett){ffch 3U linöetn unö febefn*

bat jefttoelfe 3U befeitfgen. Jliefengtoß voax öie 5teuöe feinet (Elfetn unö öabet

auch ihr 23etftauen 3U öem rounöettfitigen 27Iöncb unbegten3t. ßein 2J3unöet,

öaß fleh öie geheimen STtäcbfe fofott an ihn betanmachten. 6ein ausfchtoeffenöes

£eben gab öen Selnöen öes 3atenfhtones roiHhoramene ©elegenheff, öas 2tn<

feben öes 3aten 3u unfetgtaben. 2lls öabet öet TTCötöet ftafputins, Surft ^fufjue

pojf, fleh um löeiftanö 3u feinet geplanten Xat an öen „Oppojfffonellen* 2Tiah»

laftoro toanöte, lebnfe öiefet die Teilnahme an öet 23efeifigung ftafpuffns mit

öet 33egtünöung ab, öaß öet lebenöe Kafpufin öutcb öie fiomptomifffetung öes

Kaufes Koraanoui für Jie arbeite, fuöen fchlfchen fleh in öie Umgebung Kafpu»

ffns ein unö waten feine 23etftauten, öenn öie toeftlicben Ptieftetftaften muten

befttebt, öen (Einfluß öet öftlicben in IRußlanö 3U biegen unö öies £anö gan3

(n ibte (Bemalt 3u bekommen. Da roat ihnen öiefet 2TTann roiUftommen. Itbet

2lafpu(ins 23e3fehungen 3u Dt. 33aömafeff unfettichfef uns eine llntetteöung

fuffupoffs mit ihm. (Et fchteibf in feinem Suche: „IRafpufins (Enöe*, 33etlin

1928, 6effe 112:

„2Tun fage öoeb, bennft öu Sabmafeto? Ja) roeröe öfrb mit (6m ftbon bekannt

machen. 6iebft öu, bei (fjm finöeft öu Öie allerüerfcbfeöenften 2h3neten. (Et (ft aueb

toirblicb ein tiebtiget 2lt3t .... Bei 23abmajero finö alle Heilmittel natürlicher Herkunft,

(m 233alöe unö in öen Setgen werben Jie gewonnen, öet liebe (Bott Jelber baut jie an,

folglich (ft auch (Softes <5nabe in ibnen.

,<Brfgori fjeffmorofffcb,' untetbtacb feb Kafpufin, ,roftö öenn öet ßaffet unö öet

Thronfolger aueb öurcfj öiefe oerfebiebenen 2Ttftfel kuriert?'

,2öarum aueb nfc^jf? (Beroiß oerabrefdfjen wir fie ibnen. 6(e felbft (öie 3atin) unö

2lnufcbka (Jügrubotoa) paffen ftbon auf, öaß alles in Otönung fei....'

,2J3as flnö öenn öas füt JTIiffel, öie fie öera 3aten unö öem Ibtonfolger geben?'

,Die oerfebiebenften, mein Hiebet, öie atletoetfcbieöenften . . . . Cr felbft behommt öa

einen Tee 3u trinken, unö oon öiefem Tee breitet flcb (Softes (Snaöe Aber feinen garten

ßörper aus, unö Stieöe 3fetjf in feine 6eele ein. Sin toobliges, freuöiges (Sefübl übet«

kommt <bn unö lullt <bn toie ein kleines ßfnö ein. Unö in öet Xat raup gefagt roetöen/

futjt ftafputtn fort, ,er ift öotb bein ßaifer, kein 3at! (Er ift ein 2Hann (Softes! Du
follft mal feben, toie mit es einriebfen, es toirö gan3 anöers roetöen.' 1)*

(Es ift mohl nicht raeht 3U beftteiten, öaß öie öftlfche Ptfeftethaffe einen ge»

wältigen (Einfluß auf öie 33otgfinge in QSußlanö baffe unö öaöuttf) auf öie ge»

famfe SBelfpolfffh. Den 3aten felbft hielten öie üamaiften füt eine 0nftatnafion

öet <56ffin Xata. (6oen ßcöin: ,2öilÖes heiliges Tibet*; fteelam, 6e(fe 54.)

') DU (n Jöaefj» natbgebittefe 5igut Kafpurtne Hegt rjetife m(f öutcbfcfmfflenet Äcfjlc (n 6en
©cmäcfjern öet etmotöefen 3at(n. Die 3o«nfd^I6(fet (n £enfngrab (Petersburg) {inb nactj

Reifebetfcftten roteber o6IHg rjetgeftelTf.
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(Ebenfo einleudjtenö fft es bei öem JBelfmadjtftteben öet roeftlidjen JJtieftet»

Raffen, öa$ jie öfefen 3U btedjen üetfudjten. Der 6fut3 öes 3atenteid[)e6 ift fn

erfter £fnte öas 2UetR öet fuöen, 5teimautet unö fjefuiten, roobei jie öutet) öle

Ottfuilten, uielfad) roobj ungerooKf, gefötöett routöen. Die Ubetgangstegietung

bflöefe nad) öera 2Ttiniftetium üujoff öer tfuöe ixetenfhi. Ob et im Dienfte öet

äftlfctjen PtieftetRafte ftanö/ (ft fctjroet 3u entfd[)e{öen. QftadjöenRlict) ftimmt allet*

öings öas H)aRenRteu3 auf öen oon feinet Regfetung fjetausgegebenen 2ftibel<

fdjefnen, öas, rofe mit Ja gefefjen haben, oon öen £ama43tieftetn getne als

©chutjamuleft für iht geheimes 2Bithen mijjbtaucht roftö. ßetenfftf oetmoebte

jlch nicht lange 3u behaupten unö routöe im ßetbft 1917 uon einet ausgefpto»

ebenen %uöen', Stefmautet* unö fjefuffentegfetung abgeloft. (Es roitö fchroet

fallen/ in öera Ktngen um öie 2Tlacht in öiefet 23betgangs3eit ftlat fagen 3u Ron*

nen, roelche Ptfeftethafte getaöe öie Obet&anö blatte. Qftachöem £enin unö

Itofthi öie fjettfehaff an jid) getiffen Raffen, roat öie 2Ttacbt öet roeftlfchen JJtie*

ftethafte einöeutig Rlat. 2ßtt erkannten öas fehem aus öem 33ethalfen öes hohen

(Eingeweihten öet öftlfdjen Ptieftethafte, öes Butffifen 3eterapfl, öet fleh nach

£enüi8 2Ttad)fetgteifung roieöet in feinen ©chmoHroümel im Setnen 2ljien 3U»

tütR3og, um nut 23uöö&a öienen 3u Rönnen. 5teilfch gab öie öftliche ^tieftet*

ftafte öas 6piel nidjf oetloten. 2luri) Jie enffanöfe einen thtet Beauftragten

in öie 6otofeftegietung. Itttgenötoo ift öas fchrfftlfrh nieöetgelegt/ abet mit

erkennen öas aus öera Uethalten £enfns 3U ©taltn. Jn feinem üeftament

noch beftimrafe et, öiefen 2ttann oora Poften öes (EeneralfeRrefärs öet Tßav

fei 3U enffetnen. 233äfjtenö feinet gan3en 2*egierung3eft hat et öiefen 3TTann

gehaßt unö öet öurch ©talln tierbannte Xtofjfti tierrät öie 28orfe £enins: „Die»

fet 3Tlann roitö uns eine btftete 6uppe einbtoenen.' 2J3arum, fo ftagen mit,

befeftigten £enin unö ItofjM öiefen JTlann nicht foglefch in öen 2lnfängen ihrer

fjerrfc&aff, als 6falin noch roenfg 2Ttacht hatte? 6ie haben öoeh STtiHionen

2Ttenfchenleben geopfert unö hjer 3auöetn fie, öen 2Hann, oon öem fte roif f en,

öajj et itjnen einmal fcljr geffihtlich roetöen kann, 3U befeifigen? 2Bit öenfcen

3utüm an öie freunöliche 33ehanölung öet Burjaten 3eterap(l unö Dt. 23aö»

majeffs. 3Bußfe üenin uon öet unfictjfbaten, abet geroalfigen JTtadfjt, öie Ijinfet

©talin ftanö oöet ftefjf?

23ot einigen ^atjten ift öas Ringen um öie enögülfige 2Ttacf)f in Ru^lanö

enfbtannt. 6falin ift an öie 6telle üenins gefteten unö nüftf feine 2TCact)t un*

nactjncfjtlict) gegen öie roeftlictje Ptieftethafte, alfo gegen fuöen unö flefuffen,

aus. (Et uettteibt 3uetft fü^tenöe fuöen aus ib^ten 6tellungen, einige ^ab^te

fpfitet läßt et fecfoe&n uon itjnen etfcfjießen, rote et aud) öen üeifet öet 2Ttotö»

otganifation, öet Ifrijefta, öen fefuifen flagoöa 1
) üon feinem Soften enffetnf.

*) ^agoöa tnutbe 1938 tnft anbeten erfcöojjen.
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Dfe £atfad)e Rann nfrijt beftrfffen toeröen, öaß et öen (Einfluß öet roeftlldjen

73clcftcrEtaftc 3utücRÖtfingf. 3ri) toefß, öafj es öen 3effgenoffen frfjtuet fällt, öies

an3uethennen. 2lbet ich, gebe noa) folgenöes 3u beöenften: als £entn un6 JTtotjRf

2TH[lfonen 23auetn, 23ütgerlfcf)e unö 2ltbeifet motöefen, öa fptadjen öie 3eifun»

gen öet ffiöffcf)*ftefmauretffd)en oöet cl)tfftlia>fefutffftf) gefügten roeftlfcrjen

Demokratien nfa)f mit einer 6itbe öaoon. %a, öet füöffcfje 23ölRetbunö na&tn

öle 6otojetunion in öie Keflje öet *3lüf[ffletten* 33ölfter auf. Der fluöe unö

Sanktäubet IMftofnoto teöete uon öet Xtlbfine öes Uölftetbunöes. (£fftolnoto

toeflfe am 15. 10. 1937 in 2J3atfd)au, um öen istäuferar3f JDognotofRu auf3u»

fudjen, mußte abet auf telegtaphjfdjen 2lbtuf bjn öen Plan aufgeben, ^anöelte

es Jirt) ofelleicrjf um öas Sanatorium Dr. 2J3laöfmfr 33aömafeJJ? .Qeute ift

£fftofnoro*5fnRelftefn fn öfe ,233üfte* gefcrjfchf.)

Da auf einmal erkannten auch öie öemoRrafffchen 6faafen ihren fehler.

Itun fühlten fiel) auch öfe Spalten Ihrer 3eftungen mit 2Ttelöungen übet öie

furchtbaren CSteuel öet ©otofefs; jle erkannten aud) öie (Bejaht öes ©olfchetofs»

mus. fja, öas 5tefmaurerblatf öes Srefmaurers 2nf[jukou) brachte 23erlchfe uon

©otojefölplomafen, öfe, als Jle ©falfn nach 2TCoskau betief, fbten Dfenft auf»

gaben unö öann öutch 6chflöetungen ton ©reueln in öet 6otofetunfon ihr

£)anöeln rechtfertigten.

2Büröe Kußlanö faffächllch noch oon ffuöen unö Stefmautetn tote in öet

elften 3dt öes 23eftehens ausfd)llef}[id) regiert, fo toütöen hier Stefmautet gegen

5tefmautet ftcfjcn. Otöensbtüöet abet toafchen fhte fchmufjfge Jöäfche nie in

allet Öffentlichkeit! 6eit 6talin Dlkfafot ift, ift abet öeten 2Me ausgefpielt.

Die 2lbgefanöten öet »Sllfeten 33tüöer" haben öle 2Ttachf an fleh gerfffen unö

nun uerftehen mit etft, öa$$ auch öet Srefmaurer unö tfuöe gegen Kufjlanö 3U

Selbe 3lef)en kann. (Etft roenn tofr uns 3u öet (Erkenntnis öurchgerungen haben,

öafj in Kußlanö öfe .Sjanb öet öffentlichen 23rüöer" tofrkfam Ift, nerfterjen mit

aud) folgenöes:

Die tteueften Kegimenfet öes 3aten toaten öie Don*.ßofaken. 0egen fle

haben öle Vertreter öes jüöffcfjen 33olfcrjetolsmus efn furchtbares JTtoröen

öurchgeführf, öas faft bis 3m oöMgen 23emfchfung fütjtfe. Dfefet Umftanö

erklärte Jich nicht adeln aus ihrer 3atentteue, fonöetn auch öesrjalb, toetl In

ihren Kelljen efafsmäfjfge £amas tätig toaten. Der ßaß öet füöifch'chrlftllrhen

Prfefterkafte toat alfo doppelt begtünöef.

Dem £efet toftö nun aud) öle folgenöe 3Tlelöung uetftfinölld) toetöen:

»Qclffngfots, öen 3. 6epfembet.

Die oor Itut3em auf Sefefjl 6talfns neuaufgeftellten ßofaftentegimenfet im

Oongebfet oettDefgerten öen ®ef)otfani unö öemonfttfetten gegen 6talfn. Die jum

3roeche öet fjebung öes 2Tatf onalgef ütjls öet Settöllterung gefebaf»

Jenen ßofahenttuppen fotöetten öfe (Entfernung füöifcrjet Dffi3iere, öfe fn
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ßofahemmifotm einberiefen, unö oetlangfen aujJetöem totftete poHfffcbe unö

roittfcbaftltdje 3ugeftänöniffe.' („öolhlfcbet Seobacfjtet*, 4. 9. t936.)

Ob jetjt aucf) rofeöer etafemäjjfge £amas unfet öen ßofaften Jinö? Die „De»

monftrafion gegen 6ta[fn* bc3tocchfe öie (Entfernung 6er ftuöen. (Er roirö JTcf>

öem „2öunfcfje öee 23olfte6* nicfjt üerfcr) [offen fjaben unö auch, roeffete 6onöer*

rechte gerofifjrt rjaben.

(Ee roirö jeßf roofjl feöem ftlar fein, roarum 6er ftuöe fein eigenes ßfnö, öie

6orofetunfon, öae er torfjet fo gefjegf unö gepflegt fjaf, nun uetleugnef, fa fjaßf.

3m fafjre t938 grmiöefe er eine neue internationale, 6ie fußt auf öen £efjten

oon ßarl 3TIarj; aber 6ie 2lufnafjme 6er 6ou>fetun(on (ft auegefcfjlojfen. Der

ffuöe tft eben auegebootet, roae feöoct) nicfjt befagt, öaß ffjm öer ,ßerr öerOTelt*

nicfjt eine neue 2lufgabe 3ugeöacfjf fjat. (Es mag aucf) fein, öaß in iKußlanö nocfj

an mancfjen ©teilen ffuöen Jltjen, aber ifjre Sefeitigung roirö nur eine Srage öer

3eit fein. 6o berichteten Deuffcfje ßaufleufe, öle jlcr) bei ifjren roirtfcfjaftlicfjen

33errjanöiungen ftefe fluöen ale Oolmetfcfjer beöienfen, öaß Jie öiefe feit öem

Srüfjfafjr 1939 nicfjt raerjr mitbringen öflrfen. Der fluöe ift nicfjt mefjr öer „fjerr

aller IKeufJen* roie 3ur 3e(f £enine.

2llö öer Selöfjerr £uöenöorff oor 3efjn fafjren feinen ßampf gegen öie Sref»

mauterei eröffnete unö roenige ftafjre fpfiter öen gegen öae Cfjtiftentum unö feit»

öem immer roieöer auf öas tiolhs« unö ftaafsjerftörenöe geheime JBirften öiefer

roeftlicfjen Prfefterftaften fjfnrofes, rouröe er anfangs oerlacfjt. ßeute nun tft

fein 333orf, uon öem 2ötrften öer „überftaaflicfjen 2Tlöcfjtc* in aller UTtunöe. Die

336lfter roeröen ficfj aber aucf) ebenfo öaran geroöfjnen muffen, 3u öiefen öie

£ama*!Priefter, alfo öie öftlicrje Prieftetftafte, 3u 3äf)len unö ffjr 233irten ebenfo

aufmerhfam 3u beobachten, roie öae öee fuöen unö flefuften. Denn öiee ift nicfjt

minöer ueröerblicfj unö öas lamaiftifcfje buööfjfftifcfje ßofleftfio, öas fie an öie

6telle öee füöffcr>crjtiftlicfjen fetjen rooflen, ift nicfjt minöer furcfjtbar für öie

ZJölfter ale öiefee. 323ie öer fluöe unö flefuft bemüfjf ift, alle üebenedußerungen

mit feinem (Seifte 3U öurcfjöringen unö für ficfj nufjbar 3u macfjen, fo tut öiee

aucf) öfe oftlicfje ^riefterftafte. 2TTögen öarum öfe 23ölher öie große ©efafjr

ernennen, öfe ffonen uom „Dacrje öer JDelf mefjr öenn Je örofjf. 2Ttögen fie acfjf

fjaben, öaß ffjr oölftffcfjee Sreifjeffftreben nicfjt non öiefen mijJbraucfjt roirö, öenn

öer (Seift 2lfiene ftefjt fcfjon mitten unter ifjnen unö unge3äfjlfe 2T?enfcr)enmaffen

2lfiene roeröen 3um 3uge gegen JCeften erroemt unö gertiftef.




